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Päiväkoti Saksanpähkinä 
Der Päivakoti Saksanpähkina (zu 
Deutsch: Kindergarten Walnuss) ist ein 
Finnisch-Deutscher Kindergarten in Oulu, 
im Norden Finnlands. 
Der Kindergarten besteht aus einer 
Gruppe von 18 Kindern im Alter von 1-6. 
Bei dieser Kindertagesstätte handelt es 
sich um eine bilinguale Einrichtung. Die 
Gruppe wird von zwei finnisch- und einer 
deutschsprachigen Erzieherin betreut. Für 

die VorschülerInnen bietet der 
Kindergarten Vorschulunterricht an. Die 
deutsche Sprache und die Kultur 
Deutschlands lernen die Kinder durch 
vielfältige Spiele, Reime, Lieder und den 
Alltag kennen. Neben den finnischen 
Feiertagen werden zusätzlich einige 
deutsche gefeiert, wie z. B. Karneval, St. 
Martin samt Laternenumzug und zu 
Ostern wird der Osterhase erwartet. 
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  Oulu, Finnland 
Oulu ist die nördlichste Großstadt Europas 
und liegt direkt am Meer. Oulu gehört zu 
der Region Nordösterbotten. Um den 
Stadtkern herum, gibt es hauptsächlich 
nur Seen und einen großen Fluss der 
Oulujoki, welcher in Oulu in den 
bottnischen Meerbusen mündet. Oulu ist 
eine sehr moderne Stadt, mit dennoch 
vielen Grünanlagen und einer 
wunderbaren Natur. Es gibt unendlich 
viele Wanderwege doch ebenfalls nicht 
weit entfernt, sind traditionelle 
Restaurants oder coole Cafés. Zudem gibt 
es überall in der Innenstadt Wlan. Oulu 
kann beides sehr gut kombinieren, sowohl 
das traditionelle (dazugehörig die 
vielseitige Landschaft und Natur), als auch 
das Innovative, das Moderne und die 
Technologie. 
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  Aufgaben während des 
Praktikums 

• Aufgaben im Bereich Früh- und 
Vorschulerziehung 

• Planung des Kitaalltags und 
eigenständige Durchführung → bspw.: 
Vorschulprogramm, 
Kleingruppenarbeit, Freispielaufgaben, 
Waldtag,Draußenaktivitäten, Feste 
usw. 

→ Auf dem Bild ist ein Lavalampen 
Experiment  zu sehen, welches ich mit 
den Kindern zusammen durchgeführt 

und beobachtet habe 
• Pflegerische Tätigkeiten (der  1-2 

Jährigen) 
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Diese Fähigkeiten habe ich erworben: 
▪ Empathie 
▪ Aus der Situation herauslesen können 

→ Vorallem wegen der Tatsache der 
Fremdsprache 

▪ Kritische Selbstrefelxion 
▪ Verantwortung zu übernehmen 

▪ Selbständiges Planen 
▪ Flexibilität 
▪ Ruhe, Geduld 4 

▪ Ein paar Worte und Sätze in finnisch 



 
 

 
 

  

 
 

 
   

 

 

 

Eindrücke 
Wir sind mit den Kindern bei Wind und 
Wetter raus gegangen, haben uns 
wettertauglich angezogen und jeder hat es 
genossen draußen zu sein. Manchmal 
wurde das Wetter hinterfragt. Daraufhin 
folgte eine Erklärung über den 
Wetterzustand. Das war für mich etwas 
neues, da ich aus deutschen Kitas kenne, 
dass oft nur drin gespielt wird, wenn das 
Wetter etwas zu nass oder zu kalt ist. Die 
Kinder sind unglaublich ausgelastet und 
glückliche Kinder, was ich damit erkläre, 
dass der Großteil des Alltages draußen in 
der Natur stattfindet. 
Zudem lernen die Kinder schon im Alter 
von 3 Jahren Langlaufski zu fahren und 
Schlittschuhlaufen (→Dort ist es aber auch 
direkt vor der Tür und kostenlos). 
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Kultur 

In Finnland hat jede kleinste Mietwohnung 
(mit ein paar Ausnahmen) eine Sauna. 
Die Sauna ist in Finnland sehr beliebt und 
gehört einfach zu Finnland dazu. Es wird 
bei jeder Wetterbedingung sauniert (ob im 
Sommer oder im Winter). Selbst die 
kleinsten Kinder kommen mit in die Sauna 
und sitzen dann in einer kleinen 
Badewanne auf dem Boden. 
Ansonsten ist mir aufgefallen, dass die 
meisten Alltagsaktivitäten draußen 
stattfinden. Es wird viel gewandert und auf 
jeder Wanderroute gibt es Feuerstellen 
bei denen man sich aufwärmen kann oder 
sein Essen und seinen Tee warm machen 
kann. 
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‚Kulturschock‘ 
• Hauptsächlich salziges  und fettiges 

Essen 
• Kinder schlafen auch bei  -25 Grad 

draußen im Kinderwagen 
• Wenn die Temperaturen unter -10 Grad 

fallen und das Wasser auftaut, wird 
draußen im Wasser geschwommen 
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen 

▪ Frühzeitig eine WG  suchen, der Kindergarten hat aber auch immer eine Familie die 
anbieten PraktikantInnen aufzunehmen 

▪ Nicht zu viele Klamotten mit nehmen, man hat im Winter eh immer die gleichen 
dicken Pullover an ;) 

▪ Im Sommer macht euch auf viele Mosquitos  gefasst (Durch das Wasser überall in 
der Stadt wimmelt es nur so von Mosquitos im Sommer) 

▪ Finnisch ist eine schwierige Sprache aber  ein paar  Worte oder  Sätze zu kennen 
schadet nicht ( → aber es sprechen auch alle sehr gut Englisch) 
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Das Leben danach... 
Was habe ich durch die Zeit in Finnland mit 
genommen? : 
• Die Bewegung in der Natur kann sich sehr 

positiv  auf  ein ruhiges  und konzentriertes 
Gemüt  auslegen 

• Wenn  Mehrsprachigkeit  gezielt gefördert  und 
unterstützt  wird,  ist  dies  sehr effektiv  für die 
weitere kognitive und soziale Entwicklung 

• Es  ist  unglaublich  wichtig,  den Kindern mit 
einem  offenen  Herzen und vielen Emotionen 
zu begegnen,  auf  die einzelnen Bedürfnisse 
einzugehen und  die Umgebung  an sie 
anzupassen 

• In Finnland wird stark  der Fokus  auf  die 
individuellen Stärken gelegt und daraufhin 
gefördert 

In Finnland zukünftig arbeiten?:  
→ Ja, durch die Verständigung in Englisch ist 

dies  möglich,  doch Finnisch kann von großem 
Nutzen sein (oder ein Internationaler  Betrieb) 

→ Finnland ist  ein wunderbares  Land mit  einer 
interessanten Kultur und tollen Menschen 
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→ Zusätzlich hat  es  ein Bildungssystem, 

welches sich seit Jahren sehr  gut bewährt 
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Weitere Eindrücke 

→ Auf der nächsten Folie folgen ein paar Bilder 

• Auf dem ersten größeren  Bild sind wir grade  auf dem Weg zum Wald 
➢ (→ -20 °C Tag) 

• Danach haben wir uns kurz mit einer Tasse  Tee  aufgewärmt 
• Und haben unser selbstgemachtes Eis für die Tiere in den Baum gehangen 
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