
SPS II Politik – in Kuusamo, Finnland

Kryptische Arbeitsanweisungen

Unterrichten  in  Finnland  und  Deutschland  ist  ganz
anders und genau das Selbe. Zunächst einmal habe ich
mir  einen  Überblick  über  die  Kursstruktur  der
finnischen Oberstufe verschaffen müssen und habe bei
verschiedenen Lehrkräften und Fächern hospitiert. 
Doch schon in der ersten Woche kamen die KollegInnen
mit  Arbeitsaufträgen auf mich zu:  „Möchtest  du nicht
über  Darmstadt  erzählen  und du musst  unbedingt  mit
Karri sprechen, der möchte im März ein kleines Projekt
mit dir starten“.
Mein  Arbeitstag  bestand  täglich  aus  ein  oder  zwei
Hospitationen  und  zwei  oder  drei  Stunden
Unterrichtsvorbereitung  –  an  meinem  persönlichen
Arbeitsplatz. Nachmittags konnte ich mich entweder der
schönen Umgebung Kuusamos widmen oder zu Hause
Unterricht  vorbereiten.  Pro  Woche  hatte  ich  ein  oder
zwei eigene Unterrichtsstunden gehalten.

Das Schulgebäude wurde vor ca. zehn Jahren neu gebaut und für
eine Schülerschaft von ca. 500 Personen ausgelegt. Es wurden
einige  Stillarbeitsräume  und  Gruppentische  sowie  eine  große
Schulbibliothek  mit  eingeplant.  Derzeit  besuchen  ca.  250
SchülerInnen die Schule. Klassen- und Arbeitsräume wirken also
etwas überdimensioniert.  Diese  Infrastruktur  ermöglicht
Unterrichtsweisen die an deutschen Schulen normalerweise nicht
möglich wären. Auch zum Thema „Digitalisierung der Schule“
kann einiges in Finnland gelernt werden.

Ich habe viel  für mein Studium und Berufsleben gelernt.  Der
Praktikumsplatz  wurde  durch  die  kompetente  und
bedarfsorientierte Beratung des ZfL vermittelt. Hier wurde auch
bei der Wohnraumsuche unterstützt und die Kommunikation im
Vorfeld zwischen mir und der Schule aufgebaut.

Abitur-Prüfung in Finnland

Rentiere bei der Fütterung

Auch die  Unterstützung durch die  KollegInnen vor  Ort  verläuft
ganz ausgezeichnet. Fragen können problemlos auf Englisch oder
Deutsch geklärt werden. Besonders mein Mentor war stets darum
bemüht  mir  die  finnische  Kultur  zu  erklären  oder  auf  aktuelle
Termine (LehrerInnen-Ausflug und Rentierrennen im Nachbarort)
hinzuweisen.

Ich  hatte  eine  fantastische  Zeit  in  Lappland  und  würde  mein
Praktikum  dort  jederzeit  wiederholen  –  tatsächlich  bin  ich  am
überlegen,  ob  und  wie  ich  nach  dem  Examen  nochmal  nach
Kuusamo komme, um dort zu leben, zu lernen und zu arbeiten.
Die Schule freut sich WIRKLICH auf Austauschlehrkräfte und für
weitere Fragen schreibt mir einfach eine Mail.


