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Kalevalan Koulu 

Die Kalevala Schule ist eine Grundschule 
und umfasst die Klassen 1 bis 6 sowie 
eine integrierte Vorschule. Ungefähr 600 
Schülerinnen und Schüler besuchen diese 
Schule. Die deutsche Sprache ist ein 
Schwerpunkt dieser Schule. Schüler 
haben die Möglichkeit Deutsch ab der 
ersten Klasse zu lernen.  

Unternehmen | Stadt, Land 
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Kuopio, Finnland 

Kuopio befindet sich im Osten Finnlands, 
in der finnischen Region Savo. Mit 
ungefähr 115.000 Einwohnern ist sie die 
neuntgrößte Stadt Finnlands und die 
größte Stadt in Ostfinnland. Kuopio ist 390 
Kilometer nördlich von Helsinki entfernt. 
Kuopio ist eine Universitäts- und 
Hafenstadt. Ein großer Teil der Fläche 
besteht aus einer Seenlandschaft. Die 
unzähligen blauen Seen sind voller kleiner 
Inseln und grüner Wälder.  

Unternehmen | Stadt, Land 
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Aufgaben während des 
Praktikums 

Während meines Praktikums habe ich in 
der Anfangszeit den Unterricht 
verschiedener Lehrkräfte beobachtet und 
den Kindern bei ihren Aufgaben und 
Fragen geholfen. Ich habe viel im 
Deutschunterricht und Russischunterricht 
hospitiert und durfte nach einigen Wochen 
kleinere Gruppen unterrichten und einige 
Unterrichtssegmente übernehmen. 
Zuletzt habe ich im Rahmen des Projekts 
„Language Shower“ in vier Klassen 
innerhalb 5 Wochen eigenständig 
erarbeitete Unterrichtsreihen im Deutsch- 
und Russischunterricht durchgeführt.  

Unternehmen | Stadt, Land 

 Ich habe Fähigkeiten im Hinblick auf
das Planen und Durchführen von
Unterricht im Second Language
Teaching Kontext erworben.
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Eindrücke 

In das finnische Schulsystem einzutauchen 
war für mich ein einmaliges Erlebnis. Mein 
Blick auf Schule, den Lehrerberuf und die 
Möglichkeiten, die Schule Kindern bieten 
könnte hat sich sehr verändert.  
Die Unterrichtskultur in Finnland ist im 
Vergleich zu Deutschland viel freier, 
flexibler, entspannter, aber gleichzeitig 
auch effektiver. 
Die Ruhe, mit der Lehrerinnen und Lehrer 
in Finnland unterrichten, möchte ich 
beibehalten, um den Kindern eine 
entspannte Lernumgebung bieten zu 
können 

Unternehmen | Stadt, Land 
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Kultur 

Besonders außergewöhnlich habe ich die 
Gelassenheit der Menschen und die 
Abwesenheit von strengen Vorschriften 
empfunden. Es war beispielsweise 
überhaupt kein Problem mit 8 ersten und 
zweiten Klassen einen Ausflug in den 
Wald zu machen, um dort gemeinsam ein 
Feuer zu entfachen und auf Stöckern 
Würstchen zu braten.  

Unternehmen | Stadt, Land 

Einen Kulturschock gab es nicht, aber an 
die Schweigsamkeit und Schüchternheit 
der Finnen musste ich mich erst 
gewöhnen. Ich habe dann einen finnischen 
Sprachkurs besucht und bin daraufhin 
teilweise auf Finnisch, aber auch auf 
Englisch ins Gespräch gekommen. 
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen 

 Wenn sich jemand für ein Praktikum in Kuopio im Winter entscheiden sollte, dann
sollte man unbedingt sehr warme Kleidung mitbringen. In Kuopio kann es bis zu –
30°C werden.

 Skiausrüstung mitzubringen ist auch nicht verkehrt. Kuopio bietet unzählige
Möglichkeiten zum Skifahren. Man kann im Winter sogar über die unzähligen
zugefrorenen Seen fahren. Dasselbe gilt auch für Schlittschuhe. Man kann sich aber
alles in der Schule ausleihen.

 Man sollte möglichst vor dem Praktikumsbeginn mit dem Finnisch lernen anfangen,
da die Kommunikation besonders mit der jüngeren Schülerinnen und Schüler doch
sehr schwierig ist, wenn man kein Finnisch sprachen kann. Die Kommunikation mit
den Lehrern auf Englisch ist problemlos.

 Man kann in der Innenstadt einen kostenlosen finnischen Sprachkurs bei Kompassi
besuchen.

Unternehmen | Stadt, Land 
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Das Leben danach... 

In meiner Zukunft als Lehrerin werde ich 
versuchen soviel wie möglich von den 
Vorteilen des finnischen Schulsystems 
umzusetzen, aber auch zu versuchen 
Schule in diese Richtung zu verändern. Ich 
kann mir aber auch sehr gut vorstellen 
eines Tages an der deutschen Schule in 
Helsinki zu arbeiten. 

Unternehmen | Stadt, Land 
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