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

Ein Praktikum im Ausland bietet die Möglichkeit, ein fremdes Schulsystem kennenzulernen. 

Da ich sowohl das deutsche als auch das französische System als Schülerin selbst erlebt habe, 

wollte ich meinen Horizont nun erweitern. Die Hoffnung war, die Systeme vergleichen sowie 

Vor- und Nachteile erkennen und diese Erkenntnisse dann aktiv in meinen Werdegang einbin-

den zu können. Vom finnischen Schulsystem hatte ich nur Gutes gehört und in den PISA-Stu-

dien schneidet das Land sehr gut ab. Da die Humboldt-Universität eine Kooperation mit der 

Kalevala-Schule in Finnland unterhält, war die Hürde nicht sehr groß. Ich kann diese Erfahrung 

jedem und jeder Lehramtsstudierenden nur empfehlen. Es kann nie schaden einmal über den 

Tellerrand hinauszublicken und dadurch auch einen anderen Blick auf unser deutsches Schul-

system zu entwickeln. 

 

Zur Schule 

Die Kalevalan koulu ist eine Grundschule von der 1. bis zur 6. Klasse. Darüber hinaus gibt es 

über 10 Sonderklassen mit unterschiedlichen sonderpädagogischen Schwerpunkten, eine Vor-

schule (für finnische Kinder im letzten Kindergartenjahr verpflichtend) und einen Hort. Koulu 

bedeutet übrigens Schule und Kalevala ist das finnische Nationalepos.  

In Finnland beginnt man die erste Klasse mit sieben Jahren. Dementsprechend sind die Schü-

ler*innen im Verhältnis zu Deutschland immer ein Jahr älter. Die ersten und zweiten Klassen 

sind jeweils zur Hälfte gemischt, danach sind die Klassenstufen getrennt. Für sonderpädagogi-

sche Klassen gibt es oft 1-3 und 4-6. Die Kalevala-Schule hat Klassen mit dem Schwerpunkt 

Musik/ Tanz. 

Der Unterricht beginnt entweder um acht oder um neun Uhr und endet zwischen zwölf und 

zwei. Ich wurde für den Praktikumszeitraum unterschiedlichen Lehrkräften zugeordnet und 

habe mich dann jeweils nach dem Stundenplan der aktuellen Lehrperson gerichtet. Zu Beginn 

unseres Aufenthalts wurden wir nach unseren Vorstellungen und Wünschen gefragt und haben 

dann gemeinsam mit unserer Mentorin unsere Zeit vor Ort geplant. Es macht also Sinn, sich 

vorher zumindest grob zu überlegen, ob man bestimmte Voraussetzungen (Stammklasse, best. 

Unterrichtsfächer, …) erfüllen muss oder woran man interessiert ist (best. Fach, sonderpädago-

gischer Unterricht, Finnisch als Zweitsprache, Willkommensklassen).  

Unsere Mentorinnen bzw. Bezugspersonen waren Deutschlehrerinnen. Sie haben uns sehr nett 

in Empfang genommen und versucht, uns in den Deutschunterricht einzubeziehen. Bei Fragen 

und Problemen waren sie immer da. Zögert nicht zu sagen, wenn euch etwas nicht passt. Solltet 
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ihr euch für eine Gastfamilie entscheiden, das aber dann gar nicht funktionieren, dann helfen 

sie euch auch hier.  

75 Stunden sind auf sechs Wochen verteilt gar nicht so viel Zeit in der Schule und es bestand 

eine große Flexibilität. Ich war fast jeden Tag dort und habe somit deutlich mehr Zeit in der 

Schule verbracht als gefordert. Es ist aber auch möglich nur drei Tage in der Woche zu kommen 

und dann ein verlängertes Wochenende zum Entdecken der Umgebung zu nutzen. Neben mei-

nen festen Klassen habe ich zudem individuelle Absprachen mit anderen Lehrer*innen getrof-

fen und konnte so auch Einblicke in eine Willkommensklasse, das Unterrichtsfach „Finnisch 

als Zweitsprache“ (Pendant zu DaF) sowie mehrere sonderpädagogische Klassen erhalten. Das 

Kollegium ist sehr offen und meistens ist es überhaupt kein Problem im Unterricht zu hospitie-

ren. Manche Lehrer*innen sind etwas unsicher im Englischen, aber der Großteil spricht die 

Sprache gut und einige (darunter die Schulleiterin) haben sogar Deutschkenntnisse. 

 

Was uns Deutschen vielleicht erstmal komisch vorkommt 

Die Finn*innen lieben es scheinbar immer und überall Würstchen zu grillen. Da geht man auch 

schonmal bei minus 15 Grad und einem halben Meter Schnee in den Wald, um dort an einer 

(eigens von der Stadt mit Feuerholz versorgten) Feuerstelle zu grillen. Länger als bis man auf-

gegessen hat kann man dann aber auch nicht bleiben, sonst wird einem wirklich kalt. So hat 

sich außer uns zwei Deutschen auch niemand gewundert, als es eines schönen Wintertages mit 

den ersten und zweiten Klassen während eines Wandertages auf den zugefrorenen Kallavesi-

See ging, um (wie könnte es anders sein) dort Würstchen zu grillen. Sollte man beim Schlitt-

schuhlaufen übrigens von Fahrrädern oder Holzstühlen auf Kufen überholt werden, so ist das 

auch nichts Besonderes (zumindest in finnischen Augen). 

Solltet ihr kulinarisch wagemutig unterwegs sein, dann probiert doch einmal mämmi oder sal-

miakki. Mämmi wird typischerweise in der Osterzeit gegessen, für die Fans gibt es ihn jedoch 

auch das ganze Jahr über tiefgefroren zu kaufen. Oft wird flüssige Schlagsahne dazu gegessen. 

 

Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie aus dem 

Auslandspraktikum mit? 

Vor meinem Praktikum habe ich erwartet, ein sich von Deutschland unterscheidendes Bil-

dungssystem kennenzulernen. So anders, wie ich es mir vorgestellt hatte, war es dann aber gar 

nicht. Das Praktikum hat mir verdeutlicht, dass es immer auch anders geht. Vorher konnte ich 

nur auf meine Erfahrungen als Schülerin zurückgreifen und war daher an zwei spezifische 

Schulen gebunden. Ein Praktikum erlaubt zunächst den Blick aus Nicht-Schüler*innensicht. 
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Darüber hinaus ist ein Praktikum im Ausland aufgrund des oft anders aufgebauten Schulsys-

tems sehr spannend.  

 

Das Praktikum hat mir vor Augen geführt, dass man Schule nicht einfach so hinnehmen sollte 

wie sie gerade ist. Ich denke, dass wir als Lehramtsstudent*innen vermutlich alle mal an dem 

Punkt sind oder schon waren, dass wir uns dachten: Das geht doch besser! Wenn ihr euch für 

ein Praktikum im Ausland entscheidet, dann seht ihr vermutlich auf jeden Fall, dass es anders 

ist und geht. Und es liegt ja letzten Endes an uns, ob das „Andere“ in unseren Augen auch 

besser ist und inwieweit wir unsere Erfahrungen später einbeziehen.  

In Finnland gab es sehr gute Unterrichtsmaterialien. Es wurde fast ausschließlich mit den Lehr- 

und Arbeitsbüchern gearbeitet, die alle auch in digitaler Form und mit vielfältigen Zusatzmate-

rialien vorlagen. Die Räume waren technisch auch alle sehr gut ausgestattet und der Umgang 

damit war quasi reibungslos. 

Darüber hinaus habe ich differenzierte Leistungsabfragen erlebt. Tests wurden dann mit einem 

Symbol versehen, das kenntlich macht, ob der Test „normal“, „etwas einfacher“ oder „etwas 

schwieriger“ ist. Die Lehrkräfte waren auch was Unterrichtsstörungen angeht sehr tolerant. 

Wenn ein Kind aufstand, sich auf den Boden legte, sich unter den Tisch setzte oder gerade nicht 

mitmachte wurde zunächst darüber hinweggegangen. Nur in einem Fall habe ich erlebt, dass 

ein Kind ausgeschimpft und sogar vor die Tür geschickt wurde. 

Teilweise haben die Lehrer*innen auch für ein bestimmtes Fach kooperiert und dann jede/r nur 

jeweils eine Unterrichtsstunde vorbereitet, die sie dann in allen Klassen des Jahrgangs gehalten 

haben. So hatten die einzelnen Lehrpersonen einen deutlich geringeren Aufwand zu leisten. Die 

Schulleiterin ist sehr dafür, die Kooperation unter den Lehrer*innen auszubauen und hat dafür 

interessenbasierte Arbeitsgruppen entwickelt. Ziel ist eine nachhaltige Verbesserung der Schul- 

und Unterrichtsqualität. 

Für meine Zukunft als Lehrerin möchte ich mir in jedem Fall ein Beispiel an den Finn*innen 

nehmen. Die Kooperation zwischen den Lehrer*innen kann die Arbeit sehr erleichtern und hof-

fentlich auch vielfältiger machen. Zudem hoffe ich, dass ich auch einmal in der Lage sein werde 

differenzierte Leistungsüberprüfungen vorzunehmen. Auch ein toleranter und respektvoller 

Umgang mit Schüler*innen (-handeln) gehört zu meinen Wunschzielen. 

 

Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen? 

Sagt, was ihr euch vorstellt, bringt euch ein und seid offen für Neues! 
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Tipps und Tricks 

Finnland ist teuer. Das soll euch aber nicht davon abhalten, dieses Praktikum zu machen! Zum 

einen könnt ihr euch beim DAAD für ein Stipendium bewerben, zum anderen kann man Geld 

sparen, indem man z.B. bei einer Gastfamilie wohnt. Das kann ich nur empfehlen, weil man 

nochmal einen ganz anderen Einblick in das Leben der Finn*innen bekommt und zudem (falls 

man gewillt ist sich mit der Sprache auseinanderzusetzen) die Möglichkeit hat, die eigenen 

Finnischkenntnisse zu vertiefen. In der Schule haben wir uns entweder auf Deutsch oder auf 

Englisch mit den Lehrenden verständigt und die Kommunikation mit den Schüler*innen war 

nur sehr eingeschränkt möglich. Auf jeden Fall empfehlen kann ich, vorher einen Finnischkurs 

zu besuchen (die Volkshochschule bietet das an, die Uni leider nicht). In Kuopio gibt es kos-

tenlose Finnischkurse über die Organisation kompassi. Wenn man das rechtzeitig weiß, dann 

lohnt es sich sicherlich, dort einmal hinzugehen.  

Falls eine Gastfamilie nichts für euch ist, dann könnt ihr euch bei KUOPAS nach einer WG 

umschauen. Die sind relativ günstig, allerdings auch nicht ganz so nah an der Schule gelegen. 

Die Schule hat aber auch einige Fahrräder, die ihr euch möglicherweise leihen könnt. Busfahren 

kostet pro Einzelfahrt 3,30 €. Kuopio (zumindest der urbane Teil) ist aber nicht allzu groß und 

grundsätzlich ist (fast) alles auch fußläufig zu erreichen.  

Solltet ihr auf die (für Finn*innen anscheinend völlig absurde) Idee kommen, jemanden auf der 

Straße zu grüßen oder einfach nur nett anzulächeln, dann wundert euch nicht, wenn ihr einen 

etwas verstörten Blick abbekommt. In Finnland ist das nicht üblich und ihr werdet vermutlich 

sofort als Nicht-Finn*innen identifiziert.  

Außerdem: Kaffee trinken gehört in Finnland zum guten Ton. Wer irgendwo hinkommt, dem/ 

der wird erstmal eine Tasse angeboten. Aus Erfahrung kann ich sagen: Ablehnen geht, man 

muss sich dann aber zwei Monate lang anhören, ob man nicht doch etwas möchte        

Im Winter ist warme Kleidung unabdingbar. Auch eine Schnee- oder Thermohose kann nicht 

schaden. Wenn man bei Spaziergang durch die Natur mal vom Weg abkommt, dann steckt man 

schonmal bis zum Knie im Schnee. Auch vereiste Hügel kommen die Finn*innen gut im Sitzen 

runter. Ein Besuch beim Eishockey lohnt sich auch. Für die Wintersportler*innen bieten sich 

Eis- und Langlaufen auf dem Kallavesi an. Die Schule leiht euch womöglich sogar die entspre-

chenden Utensilien. Im Sommer soll man sehr gut Touren durch/ über/ um die vielen Seen 

machen können und auch baden geht dann wohl ganz gut. 

 

Informationen über Finnland bzw. Kuopio: 

https://www.daad.de/de/laenderinformationen/europa/finnland/ 

https://www.daad.de/de/laenderinformationen/europa/finnland/
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https://www.kuopio.fi/en/etusivu  

Schatz, Roman: Gebrauchsanweisung für Finnland (sehr humorvoll geschrieben und eine gute 

Reiselektüre) 

Wohnen: 

https://www.kuopas.fi/en/ 

Sprachkurse: 

https://www.berlin.de/vhs/ 

https://www.puijola.net/finnish-courses/ 
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