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Hyvää päivää heißt Guten Tag!

Wir landen nach einem aufregenden Monat Finnland in Berlin. In unserem Gepäck – Erinnerun-
gen an eine aufregende, prägende und eindrucksvolle Zeit. Unser Unterrichtspraktikum im Lern-
bereich Sachunterricht haben wir an der Martinlaakso Gemeinschaftsschule in Vantaa, Helsinki ab-
solviert. Eine Schule, in der - wie überall in Finnland - die Kinder neun Jahre gemeinsam lernen. 

Nach zwei Tagen Hospitation unterrichteten wir dort Clil (Sachunterricht im Kontext der Fremdsprache 
Deutsch), Mathematik und Deutsch in den Klassen eins bis neun. Großartige Unterstützung erfuhren 
wir von unserer Mentorin und den Fachlehrerinnen und Lehrern, die uns nie wie Praktikanten, sondern 
wie Kollegen behandelten. Nachhaltig hat uns beeindruckt, dass Bildung in Finnland ganzheitlich ge-
dacht wird.  Kein Kind soll zurückgelassen werden und das zeigt sich im Unterricht, der Schulstruktur und 
dem Umgang mit Kindern. Inklusion, Integration und Diversität wird in der Institution Schule gelebt.

Neben dem Schulalltag hatten wir große Freude daran, Helsinki zu entdecken. Zwischen beein-
druckender Architektur, eindrucksvollen Sehenswürdigkeiten und Natur entspannten wir bei 
Sonnenuntergängen am Meer, schwitzten in der Sauna und gingen auf Seelenreise in den fin-
nischen Wäldern. Die Ruhe der Finnen übertrug sich auf uns und mit den vielen gastfreundli-
chen Menschen, die wir in der Zeit kennenlernten, führten wir Gespräche über Gesellschaft, 
Schule und Studium. Jeder dieser wertvollen Momente wird uns in Erinnerung bleiben und 
sie sind zu Teilen geworden in der Ausbildung unserer individuellen Lehrerpersönlichkeit.

Nina und Joschi.   



Kurzreflexion des Unterrichtspraktikums in Vantaa, Finnland an der Martinlaakso 
Gemeinschaftsschule
 
Im Zuge des Studiums der Grundschulpädagogik müssen wir im Modul Schulpraktische Studien ein 

einmonatiges Unterrichtspraktikum an einer Grundschule absolvieren. Ich hatte über die Humboldt-Universität 

Berlin die Möglichkeit, dieses an der Martinlaakso Gemeinschaftsschule in Vantaa, Finnland durchzuführen. Auf 

meine zukünftige Profession hatte das in zweierlei Hinsicht großen Einfluss. Zum einen konnte ich ein 

Bildungssystem kennenlernen, das durch die außerordentlich guten Ergebnisse in der PISA-Studie eine große 

mediale und erziehungswissenschaftliche Aufmerksamkeit bekam. So war es mir möglich, mein Bild von den 

schulstrukturellen, bildungspolitischen und unterrichtlichen Gegebenheiten mit der Realität abzugleichen. Zum 

anderen erlaubte mir das Praktikum, mein deutsches Sachlernverständnis in einem fremdsprachlichen Kontext 

auszuprobieren. Gerade in Berlin scheint mir die Relevanz eines solchen Vorhabens hoch, da ich später viele 

Kinder mit marginalen Deutschkenntnissen unterrichten werde. 

In Finnland wurde ich von einem emeritierten Professor der Pädagogik und einer Mentorin, Grundschullehrerin 

einer ersten/zweiten jahrgangsübergreifenden Klasse, betreut. Zu meiner großen Freude behandelten uns 

unsere Mentorin und das gesamte Kollegium nicht wie Praktikanten, sondern wie Kollegen. Das erlaubte mir 

meinen  späteren Beruf ganz bewusst wahrzunehmen. Durch die vielen Gespräche mit Lehrerinnen und 

Lehrern, Professoren und Schülerinnen und Schülern und den Hospitationsstunden an verschiedenen Schulen 

konnte ich die Gemeinschaftsschule mit ihrer späten Selektion, das Kredo, kein Kind zurücklassen durch 

Förderung und Inklusion, und die beneidenswerte Anerkennung von Bildung und Lehrkräften in Finnland 

kennenlernen.  

Bei der Planung und Durchführung meiner eigenen Unterrichtseinheiten erfuhr ich große Unterstützung von 

meiner Mentorin und den Fachlehrern, was eine enorme Erleichterung darstellte, vor allem weil ich die Kinder 

noch nicht lange kannte. Auch den Unterrichtsbesuch des Professors, mit einer tiefgehenden und inhaltlich 

fundierten Rückmeldung zu mir als Lehrer, empfand ich als wesentlich und zentral für die Entwicklung meiner 

eigenen Lehrerrolle.  

Mein Glück war auch, dass wir als Tandem das Praktikum absolvierten, da wir so stets und immer zeitnah 

Überraschungen, positive Ereignisse, Probleme und innere Konflikte thematisieren und reflektieren konnten. 

Neben dem Praktikum hatten wir Zeit ein traumhaft schönes Land, wunderbare Menschen und eine 

bezaubernde Kultur kennenzulernen. Es ist jedem Lehramtsstudenten nur zu raten, die Möglichkeit eines 

Praktikums im Ausland in Erwägung zu ziehen. Dabei geht es nicht nur darum, über den eigenen 

sozialisatorischen und bildungsgeprägten Tellerrand hinauszuschauen, sondern auch mit Interkulturalität  in 

Kontakt zu kommen, Sprachbarrieren auszuhalten und Bildungssysteme kennenzulernen, die sich vom 

deutschen System unterscheiden. Der Anspruch nach dem Streben einer richtigen Lösung für Bildungsfragen 

wird dabei richtigerweise auf die Probe gestellt, was auch Entspannung bezogen auf die eigenen didaktischen, 

pädagogischen und methodischen Ansätze mit sich bringt, da Aushandeln eigener Konzepte meiner Meinung 

nach wesentlich für die Profession des Lehrers ist.  


	Erfahrungsbericht Nina Gülzow und Józek Templin Helsinki
	Erfahrungsbericht Nina Gülzow und Józek Templin Helsinki
	Erfahrungsbericht Nina Gülzow und Józek Templin Helsinki
	Erfahrungsbericht Nina Gülzow und Józek Templin Helsinki

	Finnland

	Erfahrungsbericht Jozek Templin Helsinki
	Erfahrungsbericht Jozek Templin Helsinki
	Erfahrungsbericht Jozek Templin Helsinki


