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Dienstag 8.November. 2021 

Deutschland, Flughafen Frankfurt -  Die Reise beginnt 

 

Ich habe mich heute oder viel mehr gesagt gerade eben an meinem 

Abfluggate niedergelassen. 

Das Einzige was mir momentan Sorgen bereitet ist die Tatsache, dass 

bis jetzt alles komplett reibungslos vonstattengegangen ist. Ich habe 

nicht verschlafen, die Bahn kam pünktlich, ich habe meinen Anschlusszug ohne 

Probleme erwischt und auch bei dem securety Check habe ich direkt daran gedacht, meinen 

Gürtel auszuziehen und musste nicht wieder extra durchgecheckt  werden. Ich suche gerade 

noch nach dem Haken. Sobald ich mit meinem Gepäck in der Hand auf finnischen Boden 

stehe, kann ich wieder beruhigter aufatmen. Vielleicht sollte ich die Pünktlichkeit einfach als 

ein gutes Omen zum Start betrachten.  

 

Im Kopf bin ich noch nicht ganz abreisebereit, es ist jetzt nicht 

so, als würden meine Gedanken noch im Alltag verweilen. Im 

Reisemodus sind diese aber auch noch nicht. Wobei ich das 

Wort Reise mit Urlaub verbinde. Diesen schreibe ich für mich 

zunächst einmal in Anführungszeichen auf. Denn ich fliege von der 

EU gefördert in den hohen Norden Europas nach Finnland, um dort 

Land, Leute und das Arbeitsleben kennenzulernen. Unter der 

Förderung  und dem  Rahmen des Erasmus+ Projektes werde ich mich 

für die kommenden Tage in Tampere niederlassen, um an vier 

unterschiedlichen Tagen, vier unterschiedliche Einrichtungen  

anzuschauen und mich vermutlich mit weitaus mehr als vier Eindrücken 

auseinandersetzen. Meine Gedanken für heute sind noch ein wenig konfus. 

Man sieht, dass mir das frühe Aufstehen um 5 Uhr in der Früh einfach nicht 

liegt. Ich dachte mir, dass es immer ein wenig besser ist sich vor dem 

Flug auf den früheren Zug einzulassen, um allen Risiken aus dem 

Weg zu gehen. Wir kennen ja unsere Deutsche Bahn. Pünktlich 

und zuverlässig - wenn man selbst Verspätung hat. Vielleicht bin 

ich auch gerade einfach nicht in der Laune zu schreiben. Ich 

hoffe, dass es in den kommenden Tagen anders wird.  […] 

 

 



Finnland, Zug  Helsinki- Tampere: 

 

Im Anschluss an das zuletzt Geschriebene habe ich noch ein paar absolut zusammenhanglose 

Notizen, in diesem kleinen Buch notiert, welches mich für die kommenden 10 Tage um 

diesen Bericht zu schreiben begleiten wird. Neben der bereits erörterten 5:00 Uhr Problematik 

hat mich eine 

  Flughafendurchsage vollkommen aus dem Konzept gebracht. Da ich nicht direkt an meinem 

Gate saß sondern aufgrund der unerfüllten Hoffnung,  sinnige Gedanken für den Bericht zu 

sammeln  mich mit Ruhe 2 Gates weiter niedergelassen habe, dachte ich mir nachdem ich das 

Wort „Helsinki“ vernommen habe, dass ich mal bei meinem Gate schauen sollte. Es ist 

schließlich auch noch massig Zeit gewesen, bis der Flug hätte starten sollen. „Mein“ Gate war 

noch vollkommen leer. Huiuiui, die kommen dann aber doch alle ziemlich spät dachte ich 

noch, mich im Stolz des frühen Vogels zu wähnen, dessen Wurm  sicher seiner sein würde. So 

dachte ich mir, „fragste lieber nochmal nach“, Rein für das Sicherheitsgefühl.  Ein kleines 

Gespräch am Morgen kann schließlich nicht schaden. 

„Da haben sie jetzt Glück, dass der Bus zum Flugzeug Verspätung hat“, meinte die Dame am 

Gate hinter dem Schalter. Ohje, da ist wohl jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ich 

scheine heute nicht der einzige Morgenmuffel zu sein. „Wir haben eigentlich schon alles 

geschlossen, was denken sich manche Leute nur“ fuhr sie mich an. Noch bevor ich in 

irgendeiner Art und Weise darauf reagieren konnte schossen mir nun tausende Szenarien 

durch den Kopf. Entweder stand ich einsam und verlassen am Flughafen während ich mein 

komplettes Reisebudget für den kommenden Flug aufkratzen musste oder ich traf nach 

Wartezeit als letzten Passagier durch den Gang des Flugzeug, in dem die Reisenden bereits 

sehnsüchtig oder genervt auf mich warteten. Da sich mein Platz natürlich am hintersten Ende 

der Maschine befand, hätte ich mich natürlich durch ein verschämtes Kopfnicken bei jeden 

einzelnen Mitreisenden entschuldigen können. Vorher noch kurz von meinem mulmigen 

Gefühl geschrieben und dann so etwas. 

Ich durfte noch durch die 

Absperrung gehen und 

dort als einsamer Wolf 

verlassen warten, bis ich 

weiter zum Flugzeug bzw. 

zum zugehörigen Bus 

weiterlaufen durfte. 

Glücklicherweise kamen 

immer mehr Leute an, die 

den Platz an dem ich stand 

füllten. Also doch nicht 

die einzige Schnarchnase. 

Der Dame am Empfang 

ging nach und nach 



langsam die Unfreundlichkeit aus, bis wir uns gemeinsam  zum übrigens doch recht gefüllten, 

nicht ganz Corona-konformen Bus gingen. Mein Gepäck unversehrt, ich unversehrt. Dito 

Alles gut. 

12
Das erste was ich aus dem Fenster des Flugzeuges von Finnland gesehen habe war Wald.  

Jetzt sitze ich im Zug und sehe Wald. Gegenüber von mir sitzt ein älterer Herr komplett in 

fichtengrün bekleidet. Von Sakko bis Hose, alles gut abgestimmt. Wald. Als er sein Handy 

aus der Jackentasche holte sah ich auf seinen Bildschirm. „Ist klar“, dachte ich mit. Wald. 

Tatsächlich scheinen die Finnen Wald zu lieben. Mein erster Gedanke auf finnischen Boden: 

Die Finnen sind groß,  Ich bin klein. In meinen Genen scheint kein Finne zu sein. Ich brauche 

Schlaf! 

 

Tampere - Cafe: 

 

Angekommen und vollgegessen. Die Finnen scheinen die asiatische Küche sehr zu lieben. 

Das Essen war ziemlich scharf wodurch meine Nase noch immer leicht läuft. Seit Corona 

muss man bei Nasenlaufen u.ä. ein wenig vorsichtig sein, um beim geringsten Hüsteln oder 

gar schnäutzen nicht mit Todesblicken beäugelt zu werden. Was die Coronaregelung in 

Finnland anbelangt bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Gibt es hier welche oder nicht? 

Klar, in den Fahrzeugen trägt hier jeder Maske. Doch in Restaurants scheint es anders zu sein. 

Auch im Hotel wurde weder Maske getragen noch Impfung oder Testung kontrolliert, was 

sich im weiteren Verlauf des Finnlandaufenthaltes durchziehen sollte.  In der Schule scheint 

dies, so wie mir eine der Kontaktpersonen mit der ich mich Morgen treffe gesagt hat, anders 

zu sein. Dort scheint es das komplette Programm an Maßnahmen zu geben. 

 

Von Tampere habe ich bis auf der von Autos befahrenen Fußgängerhauptstaße noch nicht viel 

gesehen. Doch was ich gesehen habe gefällt mir bisher sehr gut. Meine Erwartung, die ich so 

klein wie möglich gehalten habe, war tatsächlich eine kleine graue und langweilige 

Industriestadt. Überraschend präsentierte sich das rund 240.000 Einwohner Städtchen mit 

vielen Restaurants, Leben, Kultur in einem ganz anderen Licht. 

 

Wenn man am Ufer sitzt und die Finnen beobachtet, die sich mit „Moi“ begrüßen, könnte man 

auch denken, man sitzt irgendwo an der Alster. An der Alster bei 3 Grad. Verabschieden tun 

sie sich mit „moi moi“. Das kriege ich hin! 

 

 

                                                             
 
 
 



 

Abend: Hotel: 

Um vorab schon einmal vorbereitet zu sein, bin ich den Weg zur Tammela-Schule, die ich 

Morgen besuchen werde gelaufen. Mit 10 Minuten Fußweg ist diese gut zu erreichen. Die 

Schule war gut zu finden. Der Haupteingang hingegen (es gab mehrere Gebäude), leider 

nicht.  So bin ich mehrfach den Schulhof auf und ab gelaufen, stand an jeder einzelnen Tür 

und dachte mir, dass ich irgendein kleines Detail übersehen haben musste. So wandelte ich in 

der Hoffnung einen eindeutigen Eingang zum Sekretariat o.ä. zu finden weiter, doch nichts 

passiert. Um das gesamte Bild zu beschreiben muss man sich nochmal vor Augen halten, dass 

es ziemlich kalt gewesen ist.   Ich – vermummt, da kalt,  auf einem Schulgelände zu später 

Stunde herumschleichend- habe mich von der Polizei in Gewahrsam genommen gesehen.  

Erkläre diese Situation dann mal plausibel. 

Lektion des Tages: 

Vokabeln auffrischen, die im Falle einer Festnahme der Polizeistation von Vorteil sein 

könnten 

 

 

 

Dienstag 9. November 2021 – Hotel 

 

Vollgepumpt mit Kaffee sitze ich nun im Hotel auf einer Hängeschaukel oder viel mehr in 

einem  Hängekorb. Auch wenn ich im Allgemeinen eher zur Teefraktion gehöre kam ich um 

den heutigen Kaffee, oder Kahvi, wie die Finnen ihn nennen nicht drum herum. Denn Fun 

Fact: Die Finnen sind wahre Kaffee Junkies. Laut Statistik trinkt jeder Finne rund 12,17 

Kilogramm Kaffee pro Jahr (Statistik 2013 -  Tendenz steigend). Umgerechnet je nach 

Tassengröße sind dies 3-5 Tassen am Tag. Wahnsinn. Vielleicht liegt es an mir, der Kaffee-

Jungfrau, aber mein Kaffee möchte immer schnell wieder raus. Spannend wäre es jetzt den 

Wasserverbrauch der Spülungen in Finnland zu ermitteln. Ich schweife ab. So langsam 

wärmen sich meine Füße wieder auf. Als ich den ca. 10 minütigen Rückweg von der 

Tammela-School auf mich genommen habe, musste ich mit zusammengekniffenen Augen 

durch die Straßen stampfen, denn der erste Schnee des Jahres hat mich herzlichst begrüßt. 

Natürlich war es für die Finnen nicht der erste Schnee. Finnen kennen schließlich auch weiße 

Weihnachten. Der einzige Tag an dem die Deutschen sich vermutlich nicht über Schnee 

beschweren. Allerdings kommt dies recht selten vor. Der Deutsche nörgelt halt gerne und viel 

vor sich herum. Gut, dass ich in keinen Klischees hängen bleibe. Wobei es vermutlich auch 

nur ein Klischee ist, dass der nörgelnde Deutsche ein Klischee ist. 

Zurück zu Tageschronologie.  Heute früh bin ich um 8 Uhr zum Frühstück gegangen.  Im 

Vergleich zu gestern zählt es fast schon als ausschlafen. Um 20 vor 9 brach ich dann zu 

meinem ersten Schulbesuch in Finnland auf. Ich schlenderte noch ein wenig einen Straßenzug 

I am innocent – viatto masti 

 



vor der Schule herum, getreu dem Motto „Sag, dass du deutsch bist, ohne zu sagen, dass du 

Deutscher bist“, um nicht zu pünktlich zu sein. 

So stand ich dann pünktlich vor dem Gebäude, welches ich gestern noch als Sekretariat 

ausgemacht habe. Während des Klingeln sagte ich mir im Kopf meinen gesammelten 

Wortschatz „moi, moi, moi, moi“, das finnische Hallo, in Dauerschleife auf um direkt zu 

punkten. Als die Tür aufging flitzte eine Frau von hinten schnell an mir vorbei, was mich 

vollkommen aus meinem Gedanken riss. Darauf war ich nun mal nicht gefasst. So stand vor 

der Person die mir die Tür öffnete und sagte „Good Morning“. Düdüm. 

Mein Riecher für Verwaltungsgebäude scheint nicht der Beste zu sein, da ich in der 

Schulküche stand. Bemüht und mit bescheidenen Englischkenntnissen ausgestattet versuchte 

mir der Mann an der Tür zu helfen. Seine Kollegin die hinzu kam und er konnten nicht nur 

wenig Englisch sondern noch viel weniger etwas  mit dem Namen meiner Kontaktperson 

anfangen. Es sei seine erste Woche meinte er zu mir, weshalb er sich hier noch nicht gut hier 

auskenne. Der Mann kam aus Ungarn um den nächsten Side-Fact voranzutreiben. Das 

Finnische ist der Ungarischen Sprache viel näher als einer der anderen in Skandinavien 

gesprochenen Sprachen. Ohne ihn darum zu bitten nahm er mich beinahe an die Hand  und 

wir streiften gemeinsam, letztendlich erfolgreich durch das Schulgelände. Seine Kenntnisse 

sind hier nunmal nach einer Woche größer als nach einer Nacht und Nebelaktion. 

Vor mir stand nun Jenni, 

meine Kontaktperson für 

den heutigen Tag. Ich 

begrüßte sie nun mit einem 

stolzen „Moi“. Sie 

erwiderte mit einem 

freundlichen „Guten 

Morgen“.  Wir waren 

schließlich in dem 

deutschsprachigen Bereich 

der Tammela Schule.  Den 

Tag über zeigte sie mir die 

Schule, lies mich an ihren 

Unterricht teilhaben und 

lud mich noch im 

Anschluss zu einem Essen mit netten und spannenden Gespräch ein. Fazit, eine unglaubliche 

sympathische Frau.  Aber zurück zur ersten Begegnung, die wir direkt mit einem 

Händeschütteln (Ups!!) starteten.  Die Vorschulkinder befanden sich noch in der Pause.  So 

hatten wir noch ein wenig Zeit für ein kurzes Gespräch in dem ich für den heutigen Tag ein 

wenig vorbereitet wurde. Das derzeitige Thema seien Ritter, sagte sie mir. Und was wäre 

schon ein Ritter ohne seinen König, dem er seine treuen Dienste leisten kann. Thematisch 

passte demnach mein Besuch heute ganz gut, denn wann hat man schon die Ehre, dass ein 

echter deutscher König zu Besuch ist. Umhang, Krone und Schwert wurden für mich schon 

im Vorfeld besorgt. All diese Dinge hatte ich ausnahmsweise mal nicht bei mir. Innerlich 

konnte ich es mir nicht verkneifen, „König von Deutschland“ vor mir herzusingen. „Endlich 

erkennt jemand meine königliche Erhabenheit an“, dachte ich. Manchmal muss man eben in 

die Ferne reisen, um seine wahre Bestimmung zu finden. 



Anfangs wurde ich von den nach und nach hereinkommenden Kindern im alter von ca 6/7 

Jahren noch skeptisch begutachtet. Spätestens als wir über das Smartboard das Sonnenschein 

bestrahlte und goldschimmernde Schloss zeigten, in dem  sich auch mein Schlafgemach im 

obersten Turm befindet, waren auf meiner Seite. Allein die Ausstattung des Klassenzimmers, 

welche es uns problem- und vorbereitungslos ermöglichte das Schloss über das Smartboard zu 

betrachten, zeigte mir schon, dass etwas an dem so hoch gelobten Bildungssystem etwas dran 

sein muss. Doch dazu im Verlauf des Berichtes später mehr. 

Auch der Unterricht als solches gestaltete sich locker, in einer angenehmen und doch sehr 

aufmerksamen Atmosphäre, was nicht nur der Lehrkraft alleine, auch wenn sie hierfür einen 

großen Beitrag leistete, zu verdanken ist. Das Unterrichtskonzept als solches gestaltete sich 

freier. Es war aus subjektiver Sicht interaktiver und für die einzelnen Kinder passgenauer. Es 

gab mehr bewegung. Der Unterricht fand nicht auf seinem Platz statt. Themen wurden 

verdeutlicht und mit einer Selbstverständlichkeit wurden Themen der Kinder Situativ 

aufgegriffen und auch durch Medien über das Smartboard in den Unterricht integriert. So 

waren wir 4 anwesende Erwachsene im Raum, was für die Kinder keine vollkommen fremde 

Situation darstellte.  Echte Pädagogik in einem staatlichen Schulsystem.  Lässt sich mit 

Sicherheit auch in deutschen Schulen finden- zumindest dann, wenn man danach sucht! 

Finnlands Schulsystem ist aufgrund der Geschichte des Landes durch viele Bildungsreformen 

geprägt worden. Alte Strukturen wurden immer wieder aufgeweicht und der Zeit angepasst. 

Wenn wir uns im Vergleich dazu das deutsche Schulsystem anschauen, ist die Herkunft, die 

Wurzel und Grundstruktur noch deutlich erkenn- und spürbar. Das deutsche Schulsystem aus 

Kaiserszeiten, welches den braven, gehorsamen und treuen Bürger erzieht und zum perfekten 

Soldaten vorbereitet. Auch hier gab es sicherlich Wandlungen und große Fortschritte. Doch 

Reförmchen auf Reförmchen sind nun mal keine Reformen. Aber was will man auch von 

einem deutschen Bundesministerium erwarten, das zum Großteil der vergangenen 

Jahrzehnten von CDU/CSU geführt wurde. Da ist das „Konservativ“ (lat conservare-

Bewahren/festhalten) schließlich Programm. Manche mögen es auch, wenn man ungesunde 

und nicht schmeckende Ravioli aus der Konservendose isst. Zum Werterhalt reicht es. Für 

eine gute und ausgewogene Entwicklung leider nicht. Aber von dem subjektiven Schwenker 

zurück nach Finnland oder viel mehr zur deutschen Vorschulklasse der Tammela Schule. 

Hier waren die Kinder gerade dabei, die deutschen Begriffe für unterschiedliche Klamotten zu 

lernen. Natürlich wurden auch hier die Themen im Klassenverbund interaktiv, mit Spaß und 

Bewegung aufgegriffen. Da fängt das Pädagogenherz schon bei dem reinen Gedanken daran 

zu schlagen. 

Um jetzt, was die reale Unterrichtszeit anbelangt zum Ende vorzuspulen, schlug der König 

(Ich) am Ende jedes einzelne Kind zum Ritter. Bei dem jedes Mal erneut aufgesagten Satz 

„Hiermit schlage ich dich X zum/zur  echten Ritter/in“ dachte ich mir, dass ich mir einen 

anderen Satz hätte aussuchen müssen. Denn X ist in Finnland teils ziemlich schwer 

auszusprechen. Wenn man den Namen nicht vorher lesen kann muss man sich komplett auf 

sein Gehör und seine Erinnerungskraft verlassen. Nachdem ich alle Kinder „geschlagen“ 

habe, gingen Jenni und ich noch im nahegelegten Restaurant etwas essen. Hier kamen wir zu 

tieferen Gesprächen, die oftmals an das ansetzten, was wir in der Schule schon in Ansätzen 

beredet haben. „Ja, das Bildungssystem ist gut“ antwortete sie auf meine Frage ihrer 

Einschätzung ob der Ruf den Finnland genießt auch gerechtfertigt ist.  „Es fängt allerding 



gerade an zu schwächeln“ ergänzte sie. „Gelder werden zunehmend gestrichen oder kommen 

nicht mehr dort an wo sie hinfließen sollten.“ So würden beispielsweise Gelder in 

Sanierungen in benachbarten Sportplätze wandern, während die Schule diese viel dringender 

benötigt als zuvor. Es hat sich wohl in den vergangenen 10 Jahren einiges geändert. Für mich 

etwas ernüchternd nach der ganzen Schwärmerei und der rosa Wolke, die ich mir hierüber 

aufgebaut habe. Aber für den Boden der Tatsache bin ich schließlich auch nach Finnland 

geflogen. […] 

 

 

 

Mittwoch 10.11.2021 

Turm 

 

Gestern Abend kam ich, nachdem  Melanie der Begleitenten Lehrkraft der KKS  noch essen 

gewesen sind, mit der angenehmen Gewissheit im Hotel an, heute ausschlafen zu können oder 

viel mehr , nicht in aller Frühe vom Wecker aus dem Bett geschmissen zu werden. So konnte 

ich den Tag in voller Ruhe sacken und ausklingen lassen. […]. 

Diese Entspannung hielt bis um 10:30 Uhr am heutigen Tage an. Ich kam pünktlich mit der 

Bahn an meinem Zielort an, hatte noch genug Zeit um mir einen Überblick über die Lage der 

Einrichtung zu verschaffen und klingelte dann pünktlich an der Tür. Ich klingelte, doch keiner 

öffnete. Ich hörte Geräusche im Inneren. Die Kinder schienen sich gerade umzuziehen. 

Vermutlich um raus oder wieder reinzukommen. Deshalb hielt ich kurz inne. Vielleicht haben 

sie mich einfach nicht gehört. Also klingelte ich erneut. Wieder nichts. Funktioniert die 

Klingel nicht oder klingel ich gerade sturm? Man will sich ja nicht aufdrängen und einen 

guten Eindruck hinterlassen. Ich bin schließlich mit einen repräsentativen Auftrag für 

Deutschland bzw. der Käthe Kollwitz Schule nach Finnland gekommen. Ich hielt erneut kurz 

inne, atmete einmal durch und klopfte an der Tür als sich das innere Gewusel langsam 

beruhigte. Und zack, jemand öffnete die Tür.  Jaja hochgelobte Technik… Charmant wie ich 

bin, stellte ich mich kurz vor und sagte, dass ich einen Termin mit Lily habe. Mir gegenüber 

stand ein fragendes Gesicht. Lily arbeitet hier nicht, sagte sie mir. Vermutlich aber auf der 

anderen Seite der Straße, ergänzte sie, denn die Staracademy verteilt sich auf mehrere 

Gebäude, die nicht so viel miteinander zu tun haben, wie ich im Nachhinein erfahren habe. 

Also entschuldigte ich mich und ging ich auf die andere Straßenseite , um meinen Termin mit 

Lily wahrzunehmen.  „uiuiui“ dachte ich mir, „da habe ich jetzt aber eine kleine Odyssee 

gehabt“ und lustige Geschichte, mit der ich mich wunderbar entschuldigen kann, um die 

Verspätungswogen wieder zu glätten.  Denn nicht nur die „Deutschen“ sind kleine 

pünktlichkeitsfanatiker sondern auch die „Finnen“. Das Nichteinhalten von Terminen kann 

für große Verärgerung sorgen.  Das Volk der Finnen ist also als solches entspannt und äußerst 

frustrationstolerant. Jedoch hört diese nachdem was ich bisher gelesen und in Gesprächen 

mitbekommen habe bei dem Thema Unpünktlichkeit schnell auf. Dies sollte sich nach meiner 



weiteren Erfahrung der darauffolgenden Tage allerdings als ziemlich zugespitzt und 

übertrieben darstellen. 

Auf der anderen Straßenseite endlich angekommen klingelte ich und wurde wieder von einem 

strahlenden Gesicht begrüßt.  Ich sagte ihr, dass ich zu Lily möchte und bekam wieder die 

Antwort, dass diese hier nicht arbeitet. Meinen „Doch“ Impuls konnte  ich mir gerade noch so 

verkneifen. Ich solle es ein paar Häuser weiter um die Ecke probieren, wurde mir gesagt. Da 

sei die Touhula Vorschule. Den Namen Tohula habe ich durch meine Vorbereitung für die 

untschiedlichen Partnereinrichtungen gehört. War für mich also schlüssig, dass ich einfach 

nur die Termine zwischen Touhula und Staracademy verwechselt habe. Siegesbewusst  war 

ich nun endlich am Ziel angekommen. Ich kam, ich klingelte und wurde von einem Mann in 

Empfang genommen, der mich direkt zu Lily brachte. Lily lächelte mich an und sagte mir, 

dass wir erst Morgen unseren Termin haben. Im selben Moment dachte ich mir „Fuck,Fuck, 

Fuck“  und dass ich es wenn ich nochmal genauer überlege auch genau so wusste und 

eingeplant habe, da Lily und ich noch am Vortag miteinander Kontakt aufgenommen hatten.  

Peinlich. Somit war ich an der ersten Tür an der ich nach Lily verlangt habe vollkommen 

richtig. Hatte lediglich den falschen Namen im Kopf gehabt. Janne war mein Kontaktmann 

für heute. Da Janne und meine „richtige“ Einrichtung einen Ausflug in den benachbarten Park 

machte, bei dem ich eigentlich auch dabei gewesen wäre, musste ich so noch ein bisschen in 

der Umgebung warten.  Lange genug, um sich ein Loch zu graben, dass ich in diesem 

Moment am liebsten nie mehr verlassen hätte. Tja, Platzangst hat mich dann schließlich doch 

noch dazu bewegt, wieder in die Situation reinzuspringen.  Die schlimmsten Befürchtungen 

traten dann doch nicht ein.  Liegt vielleicht daran, dass an dem Vorurteil des pedantisch 

pünktlichen Finnen nichts dran ist. Oder daran, dass Janne eigentlich aus Kanada kommt. 

Wir redeten, nachdem er das Mittagessen mit den Kindern, die sich im Anschluss schlafen 

legten, über das dortige Konzept einer bilingualen englischsprachigen Kita. Wobei hier rund 

90% Englisch gesprochen wird. Die restlichen 10% wird Finnisch gesprochen, um die 

Hemmschwelle für vor allen kleinere Kinder abzubauen.  In dem Gespräch erfuhr ich, dass 

die Kosten zwischen privater (wie es hier der Fall ist) und staatlicher Tagesbetreuung nicht 

wirklich weit auseinander klafft. Auch hier werden die Kosten nach dem Einkommen der 

Eltern gerichtet. Wohlhabendere Familien zahlen mehr als die mit weniger Einkommen. 

Familien mit einem sehr geringen Einkommen dagegen zahlen nichts. Ein wichtiger Faktor, 

der vom Staat reguliert wird und das finnische Sozialsystem beschreibt. 

Nach dem Gespräch bin ich darüber erleichtert, dass so entspannt mit meiner Verwechslung 

umgegangen wurde, dann noch ein wenig am nahegelegenen See spazieren, was längst Zeit 

wurde. Ich bin bereits seit 2 Tagen in Finnland ohne auch nur einen  davon gesehen zu haben. 

Schande!  Finnland ist schließlich das Land der 1000 Seen. Um genau zu sein 188000 die mit 

einer Gesamtfläche rund 10 % die Landmasse bedecken.  Mehr als 300 dieser Seen umfassen 

sogar jeweils eine Größe von über 10 km². 

Und um einen kurzen Spoiler für später einzubauen- Seen, die vor allem im November 

verdammt kalt sind. Doch dazu später mehr. 

So watete ich durch den Wald (typisch Finnland) zum Pyynikin Näköttornin Kahvila, einen 

Aussichtsturm um das ganze Geschehen hier ausserhalb des Stadtkerns aus der 

Vogelperspektive zu betrachten.  Und genau hier sitze ich gerade um die heutigen Erlebnisse 



Revue passieren zu lassen . Ohne Kaffee, dafür mit schwarzen Tee einer Art Donut, der 

diesem allerdings nur von der Form gleicht und von Zuckerbestreuung bishin zum 

Geschmack und der Fluffigkeit her mehr einem Quarkbällchen/ Kreppel/ Berliner gleicht. Ein 

super leckeres finnisches Gebäck, was wie sich später herausstellte auch der beste Ort im 

Land ist, diese zu essen. 

Von meinem kleinen runden Tisch am Fenster aus habe ich ein Gespräch lauschen können in 

dem es um öffentliche Saunen ging. Ich klingte mich direkt ein und lies mir die 

unaussprechlichen Namen aufschreiben. Die Frau am Tresen und eine ältere Dame die sich 

noch einhakten nannten Saunen, auf die man nicht verzichten solle. Jetzt kann ich mich gut 

auf die kommenden Tage vorbereitungen und habe nun grobe Zielsetzungen. 

Neben mir sind zwei Frauen, die unentwegt mit fiepsiger Stimme mit ihrem Baby sprechen. 

Nachdem sie unaufhörlich das Baby mit dem gleichen Wort „Kitos“ dem finnischen „Danke“ 

bespaßten, änderten sie nach kurzer Zeit ihr Wort. Jetzt sprechen sie es unentwegt bei seinem 

Namen. Lily. Zeit für mich zu gehen. 

Brauhaus 

Den Abend habe ich im Brauhaus ausklingen lassen. Mein Magen der sich heute in der 

Markthalle durch die Bäckereien gefuttert hat, verlangte nach etwas Warmen. Natürlich habe 

ich ganz vergessen, dass die Portionen von der Vorspeise angefangen in einem Brauhaus 

andere Größen haben, als in dem gestrigen eher gehobeneren Restaurant. Meine Füße wärmen 

sich gerade nach dem Laternenumzug, zu dem wir in der Tammela Schule eingeladen wurden, 

wieder auf. So versetzten mich die um den kleinen Teich laufenden Kinder zurück in die 

eigene Kindheit als sie Laternenlieder sangen. Ob der Laternenumzug ein deutsches Ding ist, 

dass in der deutschen Vorschule als Tradition übernommen wurde oder ob es dies als solches 

auch in Finnland als St. Martin o.ä. gibt, wurde uns nicht hinreichend beantwortet. Zumindest 



habe ich es nicht verstanden. So redeten wir, die „Deutschen“ untereinander über regionale 

Unterschiede innerhalb von deutschen Laternenumzügen. Unterschiede bzgl. katholisch und 

evangelisch geprägten Regionen und Begrifflichkeiten wie St. Martin bis Laternenumzug. 

[…] . 

Währenddessen sah ich den Kindern zu, die teils in kleinen Grüppchen aus Spaß 

nebeneinander zu marschieren begannen. Im Gedanken dachte ich kurz, dass man in 

Deutschland vorsichtig sein müsste, Fackeln, Marschieren November zurecht im selben 

Atemzug zu nutzen. Weit hergeholt aber ein guter Gedankensprung und Impuls, sich mit der 

jüngsten Geschichte des Landes zu beschäftigen. Mit der Entwicklung des Bildungssystems, 

welches auch stark durch die Geschichte des Landes geprägt wurde, habe ich mich schon ein 

wenig auseinander gesetzt. Ein Punkt mehr für meine To-Do Liste. Es ist schließlich eine 

Bildungsreise. Aber heute nicht mehr! […]. 

 

Donnerstag, 11.November 2021, 

Cafe 

 

Die praktische Veranlagung der Finnen drückt sich in vielen Bereichen des alltäglichen 

Lebens aus. So auch im traditionellen Längenmaß. Demnach ist ein Poronkusema, eine 

traditionelle Längeneinheit von 7,5 Kilometern. Im übertragenen Sinne übersetzt heißt es so 

viel wie „pissendes Rentier“. Denn ein Rentier kann eine Distanz von 7,5 Kilometern 

zurücklegen bis es mal muss. Und das ganz ohne Kaffee. Dann Wasser Marsch. 

[…]. Es ist gerade 16:00 Uhr und es deutet sich an, dass es gerade dunkel werden möchte. 

Tatsächlich habe ich es im Vorfeld der Reise mir viel dunkler hier vorgestellt. Dem ganzen 

Treiben der Stadt kann ich aus dem kleinen Café in der Innenstadt zuschauen, in welches ich 

für ein Stück Kuchen eingekehrt bin. […]. Wieder ist ein spannender Tag in einer der 

Partnereinrichtungen der KKS vorbei gegangen. Bisher lief jeder dieser Tage 

komplett unterschiedlich ab. Während ich an  

 

meinem ersten Tag, ein elementares Unterrichtsmaterial als König von 

Deutschland darstellte, und der zentrale Baustein des gestrigen Tages das 

Gespräch zwischen Janne mir und der deutschen Praktikantin der KKS 

darstellte, war ich heute mitten drin im Geschehen. 

Eine Hospitation wie sie im Buche steht. Wie ich dieses Gefühl überhaupt nicht 

vermisst habe, in der Position zu sein, Aufgaben erledigen zu können bzw. zu 

dürfen und trotzdem zu signalisieren „Hey use me, Im ready“. Auch wenn ich 

den Tag nicht in voller Gänze mitbekommen habe, bin ich fertig und froh mit 

Zucker meine Energie auftanken zu können. Denn eins muss man den Finnen 

lassen. Backen können sie ziemlich gut. Von Torten bis hin zu traditionellen 



Gebäckstücken. Dieses Land wäre nichts für eine Weight Watchers Reise. Am 

heutigen Tag wurde mir wieder bewusst, dass es nichts für mich ist, mit Kindern 

oder viel mehr mit Kindergruppen im Vorschulalter, zu arbeiten.  Auch eine 

gute Erkenntnis, die mir nicht schadet. […]. Innerlich bin ich noch dabei, den 

Vorschuluntericht zu verarbeiten bzw. für mich einzuordnen und zu reflektieren. 

Es herrschte eine angenehme Atmosphäre, die Kindern eine ideale Umgebung 

zum Lernen und Spielen ermöglicht. 

Besonders ist mir eine Situation im Kopf, die es gut beschreibt. So ist einer der 

Mitarbeiter (auch hier sind mehrere Personen gleichzeitig für eine Gruppe von 

ca. 15 Kindern zuständig), ein eigentlich gelernter Archäologe. Somit der 

perfekte Fachmann, um Kindern zu ermöglichen, eine Leidenschaft für eine 

breite Facette von  Themen aufzubauen. Gespannt saßen sie als es um das 

Thema Dinosauerier ging, nah auf dem Teppich um eine Powerpoint 

Präsentation herum beieinander und lauschten den Geräuschen eines Dinos aus 

dem Computer. Was ich bisher noch nicht wusste war, dass dies der einzige 

Dino ist, bei dem man Geräusche nachstellen kann. Bei allen anderen sind es nur 

vage Vermutungen.  Wäre süß, wenn ein T-Rex eigentlich Geräusche von 

kleinen Babykätzchen rausposaunen würde. Die Kinder beantworteten sich 

selbst im Plenum, warum ein Langhals einen langen Hals haben könnte oder 

andere Dinosaurier eine harte Platte auf dem Kopf gehabt haben könnten. 

Natürlich gab es hierfür auch Figuren und Skelette zum Anfassen. Auch der 

Querschnitt eines solchen Knochens wurde gezeigt. So wusste ich 

beispielsweise auch nicht, dass Dinosaurierknochen im Querschnitt viel mehr 

einem porösen Schwamm als einem festen Knochen ähnelten. Somit waren sie 

vollgepumpt durch eine Vielzahl von Mineralien und dadurch auch federleicht. 

Tja, auf solche Informationen musste ich 28 Jahre warten. […]. 

 

Bei anderen Situationen und Themen musste ich allerdings erst mal 

schlucken bzw. diese dann in einen richtigen Kontext setzen. Die 

Regeln in dieser Vorschule sind relativ strikt und äußerst klar 

strukturiert. So müssen manche Kinder immer wieder aus dem 

Geschehen geschickt werden, wo sie alles von außen 

betrachten müssen, da sie „störten“. Natürlich waren es immer 

wieder dieselben „Sündenböcke“. Möglicherweise habe ich 

auch nur einen falschen Tag erwischt, an dem es besonders 

stressig gewesen ist, da viele Vorbereitungen für den Abend 

anstanden.  Denn der kommende Sonntag ist Vatertag. Für Finnland 

ein sehr wichtiger Tag. So wie ich es verstanden habe, wird 



der Vatertag in Finnland anders gefeiert als in Deutschland. Dafür ist der 

Alkohol hier im Norden vermutlich einfach zu teuer. Demnach reichte es am 

Ende des Tages lediglich zu einem Tür- und Angelgespräch mit Lily. 

 

Freitag 12.11.2021 

 

Mein letzter geplanter Besuch in einer finnischen Einrichtung ist nun vorbei. 

[…]. Heute sind Melanie, die von der Schule entsendete Lehrkraft und ich, das 

erste mal als Duo in einer der Partnereinrichtungen aufgetreten. Ziel war es bei 

einer bis dato neuen Einrichtung Kontakt aufzunehmen und somit einen neuen 

Kooperationspartner an Land zu ziehen. Um vorzugreifen: Challenge accepted, 

Challenge completed – Wenn die Chefin der Einrichtung mitspielt. Wir kamen 

heute früh ohne Hürden o.ä. an der Deutschen Kita an. Unkompliziert, da das 

ÖPNV Netz und Angebot in Tampere äußerst gut ausgebaut ist. Auch beim 

Rückweg merkte ich es als ich an der Bushaltestelle vertieft darin den 

Busfahrplan im Handy zu studieren, während mein Bus ohne anzuhalten an mir 

vorbeifuhr. Kaum musste ich warten, da kam auch schon der nächste, der mich 

weiterbrachte.  Hier ein kurzer Exkurs für das finnische Busfahren. Wenn man 

in Finnland mit dem Bus fahren will, reicht es nicht, sich Kaugummi kauend, 

mit Händen in der Hosentasche um anderen zu signalisieren wie kalt es draußen 

oder man selbst ist, an der Bushaltestelle zu stehen. Hier muss man dem/der 

Busfahrer/in ein Signal geben, dass man einsteigen und mitfahren möchte. Dafür 

benötigt man keine übertriebene Luftsprünge. Ein einfaches und schlichtes 

Handheben reicht schon aus.  Ich habe das Handheben durch ein aufforderndes 

Maskenaufsetzen verfeinert. Was in Finnland nichts heißt, worauf ich später 

nochmal eingehe. 

Das Aufzeigen kann unangenehme Situationen in denen der Bus irgendwo im 

Nirgendwo für einen anhält obwohl man nur dort steht und eigentlich gar nicht 

mitmöchte verhindern. So spart man sich ein peinliches Zulächeln zwischen 

Fahrgast und Fahrer. 

Auch der Umgang mit der Fahrplan-App ist unglaublich praktisch gemacht. Mit 

einem kleinen Live Ticker kann man verfolgen, wo sich der Bus gerade auf der 

Karte befindet. 

Bus- und Bahnfahren wird im übrigen durch den gut ausgebauten ÖPNV sehr 

leicht und attraktiv gemacht. 



 

Der Kindergarten, um zum eigentlichen Thema zurück zu führen, mit der 

deutschen Gruppe, ist direkt an dem Schulhof einer Schule angelegt. Wie bei 

vielen anderen, ist auch der Schulhof hier mit vielen kleinen Kieselsteinchen 

aufgefüllt. Warum es auf den Schulhöfen hier häufig so ist, konnte uns keiner so 

richtig sagen.  Es sei einfach so. Was nach Erzählung gerade während der 

Sommerzeit recht unpraktisch ist, da das Gelände von Staubwolken überzogen 

wird. 

Wir wurden durch das schlauchförmige Gebäude des Kindergartens geführt und 

bekamen somit auch mal die Möglichkeit einen Kindergarten in staatlich 

geführter Hand zu sehen.  Besonders positiv fiel mir auf, dass jeder staatliche 

Kindergarten, im Gegensatz zu privaten Kindergärten , eine eigene 

Sonderpädagogin vorweisen kann oder viel mehr sogar muss. Den 

Sonderpädagogen kann man sich in Finnland als eine multiprofessionelle 

Mischung aus Sozialarbeiter, Psychologischer Dienst und Heilerziehungspfleger 

vorstellen. So kann dieser frühzeitig unterstützend auf einzelne Kinder 

einwirken bzw. kann bei Schwierigkeiten dadurch auf das Kind eingehen, da er 

dieses ja schon kennt, was besonders bei Beantragung von zusätzlicher 

Förderung um einiges niedrigschwelliger ist. So hilft der Sonderpädagoge 

beispielsweise nicht nur bei der Einschätzung und Beantragen einer Hilfestufe 

sondern stellt beratend auch ein wichtiges Bindeglied für einzelne Institutionen 

dar. Genauso unterstützen sie auch die Alltagsbetreuung vor allem in Gruppen, 

in denen mehr Kinder mit einem höheren Betreuungsbedarf sind. In Finnland 

können Kinder, wie uns gesagt wurde, in drei Stufen eingeteilt werden, die sich 

dem jeweiligen Betreuungsbedürfnis des Kindes anpassen. Somit kann die dritte 

Stufe beispielsweise hin zu einer eigenen Assistenzskraft führen. Dass Inklusion 

ein immer größeres Thema wird, wurde im Gespräch als problematisch gesehen, 

da durch die Tendenz, dass Sonderschulen mehr und mehr abgeschafft werden, 

einzelne Kinder untergehen. Mehr zu dem Thema Einstufung konnte ich bei 

weiteren Recherchen im Internet leider nicht mehr finden. Allerdings habe ich 

zur Inklusionspolitik noch eine spannende Quelle gefunden, die unten beiliegt. 

Seit noch gar nicht allzu langer Zeit hat sich der Status der Vorschul-

/Kindheitspädagoge / Vorschulslehrer (den genauen Begriff habe ich leider nicht 

mehr im Kopf), verändert. Während Mitarbeiter der Kindergärten aus demselben 

Tarif von Angestellten der Stadt wie Reinigungskräfte o.ä. bezahlt wurden, 

dürfen sich diese nun auch zu der Riege der Lehrer zählen. Was nicht nur deren 

Gehalt, welches im Vergleich zu den Lebenskosten eher bescheiden ist, 

auswirkt. Viel mehr steigert sich aber auch hier der Status bzw. die 



Anerkennung des Berufes.  Weg von dem Klischee der alten kaffeetrinkenden 

Bastel-Tante, die den ganzen Tag auf einem Stuhl sitzt, sich ab und an mal dazu 

begibt, mit einem Kind zu spielen , bis sie noch ein wenig mit den Eltern am 

Nachmittag schnacken kann. Die Abwertung bzgl. des Gehaltes und dem 

Spieleklischee kennen wir schließlich aus Deutschland nur all zu gut. Bestes 

Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Ich arbeite zwar weder in einem 

Kindergarten noch mit Kindern im Allgemeinen, habe aber auch den Beruf des 

Erziehers gelernt. Nun arbeite ich in einem multiprofessionellen Team, einem 

sehr guten Team, in dem jeder die gleichen anspruchsvollen und 

eigenverantwortlichen Aufgaben trägt. Doch die Bezahlung ist aufgrund der 

unterschiedlichen Profession nicht dieselbe. Gleiche Arbeit, gleiche Leistung 

doch nicht dasselbe Gehalt. Ich bin schließlich „nur“ als Erzieher eingestellt, 

was durch Tarifverträge gesetzlich gestützt und gerechtfertigt wird. 

Siehe auch hier, sind die Finnen wieder einen Schritt weiter als wir. Freya, 

unsere Kontaktperson der deutschsprachigen Kita erzählte uns, dass sie das 

deutsche System der praxisbasierten Ausbildung als äußerst wertvoll empfindet. 

Davon hätte sie während ihrer Ausbildung gerne mehr gehabt. Bei einem Kaffee 

(wir sind schließlich in Finnland), beschrieb sie im Mitarbeiteraufenthaltsraum, 

ihr Studium, in dem sie währenddessen nur wenige Erfahrungen in der Praxis 

sammeln konnte. Bei dem Stichpunkt, dass es in Deutschland ein 

Anerkennungsjahr gebe, strahlte sie. Sie wünsche sich, dass dieses System auch 

in Finnland eingesetzt wird, da man nach dem Bachelor direkt ins „kalte 

Wasser“ geschmissen wird, ohne im Vorfeld studiumsgestütze Erfahrung 

sammeln zu können. 

Auch hier wollte ich mit Fragen über das  Bildungssystem nachstochern. Ist es 

von ihrer Seite aus gerechtfertigt, dass das finnische Bildungssystem als 

Musterbeispiel angeführt wird oder ist die zuvor gehörte Kritik eine 

Einzelmeinung. 

Auch sie sagte, dass das finnische Bildungssystem als solches ein gutes sei. 

Allerdings sehe und bemerke sie, dass es nicht mehr dasselbe ist, als noch vor 10 

Jahren.  Gelder werden an falschen Stellen eingesetzt. Ihr Kindergarten, um ein 

Beispiel zu nennen, bekommt neue IPads, würde aber viel mehr Laptops 

gebrauchen, da sich das gesamte Kollegium bisweilen einen teilen muss, was 

besonders zur Coronazeit und den damit verbundenen Online-Elterngesprächen 

alle vor eine große Herausforderung stellte. 

Lehrer werden immer mehr Mangelware. Freya erzählte uns von einer Umfrage, 

in der 60% der Frühkindheitspädagogen, sich nicht vorstellen können, für eine 

längere Zeit in diesem Beruf bis zur Rente arbeiten zu können bzw. zu möchten. 



Auch die Anforderungen sowie die Arbeitsbedingungen haben sich gewandelt. 

In den vergangenen 5-10 Jahren hat sie beispielsweise eine Veränderung bei den 

Kindern wahrnehmen können. Die Kinder seien in der Tendenz vermehrt 

unruhig, weniger geduldig bzw. schneller ablenkbar. Hier werden von 

politischer Seite aus wenige neue Impulse gesetzt, wie man darauf einwirken 

könnte. 

Was sich in den vergangenen Jahr geändert hat ist die Lage der Vorschulen. 

Mittlerweile werden die Vorschulen, die zuvor an den Kindergarten angegliedert 

wurden bei Schulen angesiedelt, was sie kritisierte, da die Zusammenarbeit 

dadurch schwieriger wird. 

Vorschulen in Finnland sind keine Pflicht. Im 6. Lebensjahr kommen Kinder an 

die Schwelle zwischen Kindergarten und Grundschule, was hier so viel wie 

Vorschule bedeutet. Rund 96 % der Eltern nehmen das Angebot der 

vorschulmäßigen Betreuung und Begleitung in Anspruch, was nach Anmeldung 

auch verbindlich eingehalten werden muss. Die Familien könnten anstelle der 4 

verbindlichen Stunden pro Tag auch den Vorschulunterricht zuhause erbringen. 

Hier müssten sie jedoch regelmäßig beweisen, dass auch bei ihnen zuhause der 

Vorschulunterricht stattfindet. Und welche Eltern können diese Zeit- und meines 

Erachtens viel mehr auch Geduld aufbringen? Im Anschluss kommen die Kinder 

in die erste Klasse in der ein gemeinsames Lernen ermöglicht wird, was wie wir 

erfahren haben unter den derzeitigen Bedingungen viele Lehrer an ihre Grenzen 

treibt, da „children with needs“ auch mehr Zeit einfordern, was im Alltag je 

nach Besetzung nicht gegeben ist. 

Mit 7 Jahren beginnt die erste Klasse, in der man auch beginnt die erste 

Fremdsprache, falls nicht wie hier in der deutschen Vorschule schon eine zweite 

Fremdsprache besteht, zu lernen. Die Fremdsprachen sind hier regional und 

personell (je nachdem welche Lehrkraft vorhanden) bedingt unterschiedlich. 

Das alles und noch mehr, sind ziemlich viele Eindrücke und Informationen, die 

man in der Kürze eines Gespräches aufsaugen konnte. 

Fazit Bildungssystem: 

Mein vorerstes Fazit der ganzen Gespräche, der vergangenen 4 Tage: Das 

Bildungssystem in Finnland ist gut, ermöglicht Kindern und Familien vieles, 

wovon sie anderorts nur träumen könnten. Ist aber auch kein 

Schlaraffentraumland, in dem alles die heile Welt der Vollkommenheit ist – 

Pisastudie hin oder her. 

 



 

 

Abend: 

Endlich, nachdem in den letzten Tagen immer wieder was dazwischen 

gekommen ist, habe ich es geschafft in eine Sauna zu gehen. In eine richtig 

finnische Sauna! Und diese war entgegen meiner vorherigen Erwartung gar 

nicht so leicht zu finden. Natürlich wollte ich mir im Vorfeld schon ein paar 

local Tipps holen. Einheimische waren mit der Frage, welches die beste Sauna 

war häufig komplett überfordert. Kein Wunder, da so gut wie jedes Haus eine 

eigene Sauna besitzt, dachten sich die meisten vermutlich „Na, meine zuhause“. 

Tampere wird auch als Welthauptstadt der Sauna bezeichnet. Wenn man hier 

keine gute Sauna findet, dann nirgendwo! Demnach war das Saunieren ein 

fettgeschriebener und rot umkreister Stichpunkt auf meiner To-Do Liste.  So 

habe ich mir eine der hochgelobten Saunen rausgesucht, mich in den Bus gesetzt 

und durch ein 10-15 minütiges Waldstück entlang eines Sees zur Sauna 

gekämpft. Lauter Finnen, keine Touris. So gelobe ich mir das. Da ich noch nicht 

so Saunaaffin gewesen (damals) bin, habe ich mich anfangs ein wenig verloren 

gefühlt. Manchmal stand etwas an den Türen (z.B. Männerumkleide o.ä.). Dies 

dann lediglich nur auf Finnisch. Entkleidet hatte ich dann weder Handy noch 

Wörterbuch parat. Irgendwie ging es dann doch. Step by Step haben mich dann 

die Finnen in das Saunieren eingeleitet. Alt eingesessene Finnen zeigten mir, wo 

ich mein Getränk hinstelle, wo es Unterlagen gibt… Den Rest habe ich mir 

einfach abgeguckt. Learning by doing. Spätestens als ich nach dem Saunagang 

nicht nur raus ins Freie (arschkalt), sondern auch in den See (noch kälter) 

gesprungen bin, hat sich die Hilfe der alteingesessenen Saunarier gelohnt. So 

wurde ich letzten Endes auch  als echter Finne akzeptiert. Alles tat weh als ich in 

den See ging. bei jedem Mal dachte ich mir „ich gehe nie wieder in 

dieses Eiswasser“. Und jedes Mal bin ich wieder rein. 

In den weiteren Tagen bin ich immer wieder 

in hoteleigenen Saunen gewesen. Allerdings 

habe ich gemerkt, dass der Kick bei kalten 

Duschen nicht genug ist und irgendetwas 

fehlt. Vielleicht Schmerz und Thrill, 

vielleicht aber auch diese akzeptierende 

Gemeinschaft. Und tatsächlich sind Finnen 

in der Sauna doch recht gesprächig und 

offen. Bei Hitze scheinen sich nicht nur die 



Poren zu öffnen. Für den Rückweg bin ich noch voller Euphorie, der 

untergehenden Sonne mit ihren bunten Farben durch den Wald  

entgegengelaufen. Um nicht in vollkommener Dunkelheit durch den Wald zu 

laufen, habe ich noch einen Zahn zugelegt und sogar den Bus erwischt. 

Finnische Wälder und deren Tiere hören sich bei Dämmerung gruselig an! […]. 

Somit hat sich mein letzter Abend noch vollkommen gelohnt. Morgen werde ich 

dem unglaublich schönen Tampere den Rücken zukehren und meine Reise 

Richtung Helsinki weiterführen. Ohne das Erasmus+ Projekt wäre ich 

vermutlich nie nach Tampere gereist. Hätte bis heute wahrscheinlich nicht 

einmal gewusst wo es genau liegt oder vielmehr nicht einmal gewusst, dass es 

überhaupt existiert. Durch meine Schländerei durch Tampere dachte ich mir 

häufig, dass dieses Städtchen auch gewisse Ähnlichkeiten mit anderen 

Industriestädten wie Essen aufweist. Allerdings – und jetzt rutsche ich wieder in 

die rein subjektive Meinung– hat Tampere im Vergleich zu seinem deutschen 

Pentant einiges aus sich gemacht.  Lediglich große aufgearbeitete und 

restaurierte Hallen und riesig rundgeformte Backsteinschornsteige die wie Pilze 

aus dem Boden schießen, lassen noch auf die industrielle Vergangenheit der 

drittgrößten Stadt Finnlands deuten. Jaja, ich weiß. Auch Essen hat schöne 

Plätze.  Allerdings wissen wir auch alle, was es für eine Stadt bedeutet, wenn 

man auf deren schönen Plätze verweisen muss. 

In Tampere herrscht Kultur. Dort gibt es Leben. Eine Vielzahl von Restaurants, 

Geschäften, Theatern und Menschen. Vielleicht müsste ich, um fair zu sein mal 

wieder nach Essen fahren, um den direkten Vergleich ziehen zu können. Fun 

Fact: Tatsächlich habe ich wenige Tage, nachdem mir der Vergleichsgedanke 

ersteinmal aufkam per Zufall erfahren, dass Essen und Chemnitz die deutschen 

Partnerstädte von Tampere sind. Da hatte scheinbar nicht nur ich diesen 

Gedanken. 

 

Samstag 13.November 2021 

 

Im Zug nach Helsinki, konnte ich mit meinem bisher erlangten Wissen und vor 

allem dem „Essen“-Fact punkten. Mein Sitznachbar, ein echter Finne, der sogar 

die Konversation anfing erzählte mir, dass er mit 14 Jahren für einen 

Schüleraustausch in Deutschland gewesen sei. Er wisse aber nicht mehr genau 

wie die Stadt hier. Als ich auf gut Glück Essen sagte, nickte er nur. Auch bei 

den Finnen kann scheinbar Eis brechen und somit  2 Stunden Zugfahrt schnell 

verfliegen. […]. 



 

Was ein Finne sagt hat Hand und Fuß. Unnützer Smalltalk hat im Vergleich zu anderen 

Nationen wenig Platz. Wenn man hier fragt, wie es einen geht, kann es durchaus vorkommen, 

dass man nach einer kurzen Denkpause eine echte Antwort bekommt. Sofern man sich 

natürlich gut kennt. Für oberflächliches Vorgeplänkel gibt es hier wenig Zeit und Verständnis. 

Oder wie man es mit einem finnischen Sprichwort ausdrücken kann „Was du sagst sollte 

besser sein als schweigen“.  

Und mal ehrlich. Wer hat noch nicht von dem distanzierten Temperament des 

eigenbrötlerischen Finnen gehört. Ein Temperament, welches von anderen Nationen als 

reserviert beschrieben wird. Und da ist durchaus etwas dran. Zumindest auf dem ersten Blick. 

Ich habe die Finnen als eine unglaublich herzliche und willkommen heißende Nation 

kennengelernt. Vor allem Humor und Selbstironie sind Begriffe mit denen sie sehr gut spielen 

können. Und tatsächlich. Wer länger als ein Wochenende in Finnland ist hat die Chance diese 

Grautöne des Miteinanders zu erfahren und erkennt schnell die herzliche und gastfreundliche 

Art des Finnen. 

Ich blieb zwei Tage in Helsinki, eine Stadt die sich beleuchtungstechnisch schon vollkommen 

auf die Weihnachtszeit vorbereitet hat. Von der eisigen Kälte her schien es zumindest 

passend. Bevor ich meine Reise mit einer zweistündigen Bootsfahrt nach Tallin, Estland 

weiterführe und damit meinen Finnlandsaufenthalt beende möchte ich noch ein paar 

abschließende Gedanken über Finnland loswerden. 

 

Corona und Sisu 

 

Ich habe mich jetzt lange mit Finnland auseinandergesetzt. Habe zwar nur zwei  Städte 

gesehen jedoch mit vielen Menschen geredet und viele Eindrücke wahrgenommen. Mich mit 

dem hoch gelobten Bildungssystemen auseinandergesetzt und durch Museen und Denkmälern 

mehr über die Finnische Geschichte erfahren.  Doch was lehrte mich die derzeitige Corona-

Pandemie über das nordische Völkchen? 

Die Abstandsregelung zu Eindämmung der Pandemie stieß in Finnland auf große Empörung. 

1,5 – 2 Meter Abstand; unverständlich für das freiheitsliebende Volk. Man mag sich zwar. So 

nah möchte man seinen gegenüber dann doch nicht kommen. Aber wie wird ansonsten mit der 

Pandemie umgegangen. Finnland besitzt zum jetzigen Zeitpunkt eine Impfquote von rund 

70%. 76,7% Erstgeimpfte. Im Vergleich zu Deutschland mit vollständig Geimpften 67,4% 

und Erstgeimpften 69,9%, zeigt sich, dass die Bereitschaft sich zu impfen in Finnland höher 

ist als in Deutschland. Natürlich hat Finnland wie alle anderen Länder der Welt auch seine 

Idioten.  Das liegt einfach in der Natur des Menschen. Doch im Vergleich sind diese in 

Finnland nicht so laut und vermutlich auch nicht so durchgedreht wie die Querdenker bei uns 

in Deutschland, die in jeden Punkt eine Verschwörung sehen wollen und sich immer weiter 

extremisieren.  Laut Aussagen verschiedener Menschen die ich getroffen habe, sei der Protest 

nicht das große und dominierende Thema. 

Allerdings zeigt sich das Wesen des selbstbestimmten Finnen im Tragen einer Alltagsmaske. 

Die Maske, mittlerweile ein treuer Begleiter der bei uns unhinterfragt überall mit dabei ist. So 



auch bei den Finnen. Dachte ich zumindest vorher. Denn eines der ersten Dinge, die ich hier 

bereits am Flughafen wahrnehmen konnte ist die Maskenmuffeligkeit in der Öffentlichkeit. 

Egal ob im Restaurant, im Bahnhof, beim Einkaufen.... Kaum einer trägt Maske. Zum Teil 

nicht einmal die Polizei die durch Bahnhofshallen streifte.  Der einzige Ort an dem ich eine 

Maskenpflicht wahrgenommen habe war in der Bahn, in der jeder eine Maske trug.  Alles 

Gesetzesbrecher und Querdenker?  Nein. Denn in Finnland gibt es keine Maskenpflicht in 

öffentlichen Gebäuden. Das was in Deutschland festgeschrieben als Pflicht existiert ist in 

Finnland lediglich als eine starke „Empfehlung“  deklariert. Maskenempfehlung anstelle von 

Maskenpflicht. 

Auf Nachfrage habe ich erfahren, dass es in der Politik starke Diskussionen gegeben habe, ob 

man eine Maskenpflicht einführen solle oder nicht. Scheinbar kann man dies nicht. Hängt 

vermutlich mit der Sisu, einer prägenden, identitätsstiftenden und „einmaligen“ Eigenschaft, 

die Finnen sich selbst geben zusammen. Sisu lässt sich nicht zu 1:1 übersetzen.  Inhaltlich 

kann man diese Eigenschaft mit einem extrem ausgeprägten intrinsischen 

Durchhaltevermögen beschreiben, welches ein Zusammenspiel aus Zähaftigkeit, 

Beharrlichkeit, Kampfesgeist, Sturheit sowie Geduld beinhaltet. Diese Ausprägung 

untermauern die Finnen nicht nur durch ihre geschichtliche Vergangenheit wie die Befreiung 

von den Russen, sondern schein nüchtern betrachtet auch ein wichtiger Faktor im Winter 

durch die dunklen Tage und die eisige Kälte zu kommen.  […] 

 

Finnische Babys schlafen in Kartons 

 

Vielleicht ist es noch als letzter Punkt um den groben Umriss der Bildungs- und 

Familienpolitik Finnlands abzuschließen spannend der Frage, warum finnische Babys in 

Kartons schlafen, auf den Grund zu gehen. 

Wenn kleine Finninnen und Finnen gerade schlüpfen und das Licht der Welt erblicken, 

möchte die finnische Regierung allen kleinen Suemis, der Begriff wie sich Finnen selbst 

bezeichnen, einen gleichen Start ins Leben ermöglichen. Dies beginnt mit einer Art Care 

Paket, welches auf die ersten Monate des Babys 

vorbereitet und somit von Anfang an begleitet. Der Inhalt 

des Paketes hat sich in der Vergangenheit stark 

gewandelt und sich stets der Zeit angepasst. 

Noch 1930 war die Sterberate der der 

Finnenkinder mitunter eine der 

höchsten. Mittleiweile ist diese mit 

Platz 5, eine der niedrigsten 

weltweit.  Dies ist nicht 

zuletzt der 1938 

eingeführten Babybox 

zu verdanken.  So sind 

nicht nur wie 

ursprünglich angedacht 



überlebenswichtigen Dinge wie Kleidung von Söckchen bis Schlafsack, die bei der 

geografischen Lage besonders gut sein muss, da die Kinder bereits im Kindergarten 

beispielsweise täglich für mehrere Stunden, bei Wind und Wetter raus gehen, enthalten. 

Sondern auch noch eine Vielzahl von weiteren Materialien die für die Entwicklung des 

Kindes eine große Rolle spielen. 

Ein solches Paket ermöglicht der Regierung auf eine positive Art und Weise Einfluss auf 

Familien zu nehmen und sanft lenkend zu unterstützen. So soll das hinzugefügte Bilderbuch 

beispielsweise den Anreiz bringen, mehr mit Kindern zu lesen und sie möglichst früh mit den 

Medium Buch vertraut machen. Je niedriger die Schwelle, desto höher die 

Wahrscheinlichkeit, dass es auch genutzt wird. Um die Lenkung noch besser zu beschreiben 

wurde beispielsweise auch die Babyflasche auf Grundlage der Wissenschaft durch eine 

waschbare Stilleinlage ersetzt um einen Anreiz zu setzen wieder mehr zu Stillen. Doch nicht 

nur alle Themen rund um das Baby sind Bestandteil des Care Paketes. Auch Eltern kommen 

hierbei voll auf ihre Kosten. So wurde durch das hinzugeben von Kondomen darüber 

aufgeklärt, dass man entgegen des immer wieder auftauchenden Irrglaubens, man könne nicht 

direkt nach der Geburt erneut schwanger werden, dies sehr wohl der Fall sein kann. Man 

sieht, Aufklärung kann kreativ sein und wie in diesen Falle auch Spaß machen. Verschickt 

wird das Baby-Care Paket in einer m 

it Matratze ausgestatteten Box, die zumeist als das erste Babybett dient. Wieder mal praktisch 

veranlagt. 

All dies führt dazu, dass sowohl Kinder als auch Eltern in jederlei Hinsicht sich auf das Kind 

vorbereiten können, um die gemeinsame Zeit so sorgenfrei wie möglich zu genießen. 

Anstelle des Begrüßungspakets können sich Eltern dies auch stattdessen mit einer Art 

Begrüßungsgeld von 140€ auszahlen lassen. Allerdings nehmen nachdem was ich in 

Erfahrung bringen konnte über 2/3 der Familien das Angebot, des Startersets durch alle 

Schichten hinweg an. Diese Unterstützung und „Lenkung“ ist nicht nur von dem 

beschriebenen Inhalt her gut durchdacht sondern lebt von vornherein Themen wie 

Nachhaltigkeit und  Regionalität aber auch im gesellschaftlichen Sinne Emanzipation vor. 

Während in Deutschland(sowie in den meisten Teilen der Welt) im gesellschaftlichen Kontext 

unhinterfragt klar ist, welche Farbe welchem Geschlecht zugeschrieben wird, hält sich die 

Mode im Paket mittlerweile auch geschlechtsneutral, was möglicherweise dabei helfen kann, 

die Grenze zwischen typisch Jungs und typisch Mädchen langsam aufzuweichen. 

Die Inhalte sind nicht nur nach höchsten Standard in Finnland produziert worden sondern 

auch so nachhaltig, dass ein Kopftuch beispielsweise auch zu einen Latz umgewandelt werden 

kann und der Babybody durch das simple Verstellen von Knöpfen für eine gewisse Zeit 

mitwächst. 

Doch um es fair zu betrachten ist Finnland nicht das einzige Land, das sich 

erkenntlich zeigt und seine frisch geschlüpfte Zukunft begrüßt.  Auch 

Deutschland erkennt das neue Leben an und bindet es direkt in sein System ein. 

Hier ist es zwar kein Paket. Dafür aber die Steueridentifikationsnummer. Was 

würde ein Baby bloß ohne einen solchen ersten Brief machen. 



Ach du süßes Finnland. Um nun langsam aber sicher zum Ende meiner 

Finnlandserfahrung zu kommen, möchte ich noch einen kurzen 

Abschlussgedanken anmerken. Ich bin mir sehr wohl dessen bewusst, dass es 

nicht „den Finnen“ oder „den Deutschen“… gibt. Sollte sich jemand auf den 

Schlips getreten fühlen, möchte ich in diesem Bericht lediglich eine Reihe von 

liebevollen Eigenheiten aufzählen, die im gesellschaftlichen Leben nun mal in 

Finnland eine Rolle spielen. Womit wir auch möglicherweise schon zu einem 

der bedeutendsten Punkte des Landes kommen. Einer der in Deutschland 

oftmals mit einer kurzen Schnappatmung und dem Impulsgedanken „darf man 

das so“ einhergeht. 

 

 

Der Nationalstolz 

 

Was sich die deutsche Gesellschaft aufgrund der jüngsten Geschichte selbst 

verbietet und mit Vorsicht genießt ist bei den „Finnen“ äußerst ausgeprägt. 

Wenn es hier beispielsweise um die Suomenlippu oder auch Siniristillippu, die 

Nationalflagge deren weiß den Schnee und deren blau die unendlichen Seen 

wiederspiegelt, ist nicht zu spaßen. So ist das was ich in Deutschland viel mehr 

als Fußballweltmeisterschaftsphänomen beschreiben würde, die eigene Fahne zu 

präsentieren in Finnland Gang und Gäbe. Besonders deutlich soll dies werden, 

sobald man das Stadtgefüge verlässt und außerhalb der Innenstädte schaut. 

Durch Hörensagen, da ich bis auf die Zugfahrt durch das Land lediglich 

Helsinki und Tampere gesehen habe, wird dieser Stolz durch die Vielzahl an 

Fahnenmasten, welche die finnischen Gärten verzieren, besonders deutlich. 

Das Hissen der Flagge, die durch Bodenkontakt nicht beschmutzt werden sollte, 

ist eine bedeutungsvolle Tradition. Hierfür gibt es sogar anerkannte Uhrzeiten, 

wann sie gehisst und wieder runtergenommen wird. Aber auch hier ist der Finne 

wieder ein entspannter Gesell, der nicht mit Adleraugen auf die Flaggen der 

anderen schaut. 



Der geschichtlich stark geprägte Nationalstolz stellt in Finnland ein bedeutendes 

Einheitsgefühl dar. Vielleicht sogar eines , das „dem Deutschen“ fehlt, wodurch 

sich Menschen aus Sehnsucht danach in rechtspopulistischen Parteien flüchten, 

um verzweifelt nach dem zu suchen, was sie in sich nicht finden können und 

dafür bei anderen glorifizieren. Ein Einheitsgefühl. Eine kollektive Identität. 

Schön ist es zu sehen, dass der finnische Stolz, der Stolz darauf Finne zu sein 

von sich selbst durchaus äußerst kritisch betrachtet und mit einer 

unglaublichen Fülle an 

Selbstironie bespickt 

ist. Wenn man im 

Ausland auf einen 

Finnen trifft, wird 

dieser vermutlich der 

erste sein, der eine 

komische und 

ironische Bemerkung 

sowie Witze über die  

finnischen Eigenheiten oder auf irgendeiner anderen Art und Weise 

über sein Land macht. Sie wissen wie man spielt und genießen den 

Humor. Und dennoch, trotz oder gerade durch diese Kombination 

zwischen Selbstironie und gesunden Stolz, haben sie nicht die 

Fähigkeit verloren ihre Herkunft und letzten Endes auch sich selbst im Herzen 

zu tragen und dies auch  

so zu präsentieren.  

Also ja, es gibt ihn doch „den Finnen“. Der Finne, der stolz darauf ist „Finne“ 

oder viel mehr Suomi zu sein und sich mit der Individualität eines jeden 

einzelnen durch die gemeinsame Herkunft verbunden fühlt. Der in der Lage ist, 

mit anderen eine Einheit zu bilden und ein gesundes Gleichgewicht in sich trägt 

mit dem man entspannt und neugierig anderen Menschen entgegentreten kann 

ohne gleich Angst zu haben, dass einem etwas weggenommen wird. Ein 

gesunder Stolz, der dieses Fleckchen Erde im Norden Europas zu dem  Land 

macht, was es ist. Offen, tolerant, selbstbewusst und stolz. Vielleicht sollten wir 

alle ein bisschen mehr Finne sein. 

 

Now im fin(n)ish 



Die Finnlandreisenden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für Mehr Informationen hier ein kurzer Einblick. 

Ein kleiner Zusammenschnitt  über die finnische Geschichte: 

https://www.discoveringfinland.com/de/finnland/finnische-geschichte/ 

https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Giellagas_BildungswesenSchulsystemFinnla

nd_0.pdf 

Teilweiser und umfangreicher Sonderunterricht  

Wird festgestellt, dass die erste Stufe der Fördermaßnahmen, d. h. der zeitweise Förderund 

Sonderunterricht, nicht ausreichend ist, um die Lernschwierigkeiten des Kindes aufzufangen, wird 

über die Aufnahme in einen dauerhaften Sonderunterricht entschieden. Dieses bedeutet längst noch 

nicht, dass diese Kinder einen abweichenden Abschluss erreichen: es geht lediglich um das Recht auf 

eine andere Form des Unterrichts, mit deren Hilfe der normale Abschluss erreicht werden kann. Der 

Sonderunterricht wird danach gestuft, ob das Kind nur in einem bzw. einigen oder in allen Fächern 

Sonderunterricht benötigt. Somit enthält der Sonderunterricht grundsätzlich zwei Stufen; den des 

teilweisen Sonderunterrichts (osittainen erityisopetus), d. h. in einem oder einigen Fächern erhält das 

Kind den Unterricht individuell oder in gesonderten Kleingruppen in der Schule; sowie den des 

umfangreichen Sonderunterrichts (laaja-alainen erityisopetus), der im Prinzip alle Fächer einschließt. 

In dem teilweisen oder umfangreichen dauerhaften Sonderunterricht werden Kinder aufgenommen, 

wenn sie beispielsweise auf Grund von Behinderung, Krankheit, Entwicklungsverzögerung oder einer 

starken emotionalen Störung ihre Lernkapazitäten im allgemeinen Unterricht und im zeitweisen 

Förder- und Sonderunterricht nicht optimal entfalten können. Für die Aufnahme in einen dauerhaften 

Sonderunterricht – ob in einigen oder in allen Fächer – ist ein psychologisches, medizinisches oder 

soziales Gutachten und eine formale Beschlussfassung der kommunalen Schulbehörden erforderlich. 

Im Jahr 2005 waren 8 % aller Kinder im Alter zwischen 7 – 16 Jahre in einem oder mehreren Fächern 

am dauerhaften Sonderunterricht beteiligt. Von diesen Kindern lernten 32 % nach dem allgemeinen 

Lehrplan, 23 % nach einem in einigen Fächern modifizierten Lehrplan, die restlichen 45 % der 

SonderschülerInnen hatten einen gänzlich modifizierten Lehrplan. Eine Modifizierung des Lehrplans 

bedeutet, dass die Ziele der allgemeinen Lernpflicht der neunjährigen Grundschule in einigen Fächern 

oder im gesamten Lehrplan individuell reduziert werden. D. h. dass ein behindertes Kind auch das 

Abschlusszeugnis der Grundschule bekommt wie die anderen auch, aber in einigen oder in den 

meisten Fächern nicht die volle, sondern eine modifizierte Lernleistung erbringt. 172 Die 

hauptsächlichen Gründe für die Aufnahme in einen dauerhaften Sonderunterricht sind eine 

diagnostizierte schwere Entwicklungsverzögerung (1/3) oder eine schwere geistige Behinderung (14 

%). Bei den restlichen Kindern, die in den Sonderunterricht aufgenommen wurden, liegen andere 

Behinderungen vor, die einen normalen Schulbesuch nicht möglich machen (z. B. neurologisch 

bedingte motorische Behinderungen, Autismus, Dysphasie, Seh- oder Hörbehinderung) oder sie sind 

von schweren emotionalen Störungen und sozialen Verhaltensstörungen betroffen (Tilastokeskus 

2007). In der Gestaltung des dauerhaften Sonderunterrichts kommen im Prinzip dieselben Formen 

vor, wie im zeitweisen Förder- und Sonderunterricht: individuelle, kleingruppenförmige Arbeit, 

integriert im allgemeinen Unterricht oder in Sonderlerngruppen. Momentan können die Kommunen 

selbst entscheiden, ob der Sonderunterricht im Rahmen des allgemeinen Unterrichts, in getrennten 

Sondergruppen oder in einer Sonderschule organisiert wird. Von den Kindern, die in einem 

dauerhaften Sonderunterricht aufgenommen sind, lernen heute noch ca. 51 % in gesonderten 

Lerngruppen bzw. in Sonderschulen, d. h. nicht nach dem Prinzip der Inklusion. Bei 26 % der Kinder mit 

Bedarf an Sonderunterricht findet das Lernen vollständig in den allgemeinen Lerngruppen (Inklusion) 



und bis 23 % sowohl im Rahmen des allgemeinen Unterrichts als auch in gesonderten Lerngruppen 

statt (Tilastokeskus 2006). Reflektion und aktuelle Tendenzen: der steinige Weg von der Integration 

zur Inklusion In Finnland wurde also bereits weitgehend erreicht, dass praktisch kein Kind auf Grund 

von Leistungsunterschieden, Lernverzögerungen oder wegen geringerer emotionaler und sozialer 

Auffälligkeiten in eine gesonderte Schule geschickt wird. Mit Hilfe von entwickelten, integrierenden 

Fördermöglichkeiten können solche Schwierigkeiten in den allgemeinen Schulen aufgefangen und 

ausgeglichen werden. Auch der Sonderunterricht wird immer stärker in den allgemeinen Schulen 

organisiert und die Anzahl der Sonderschulen ist zurückgegangen. Eine zentrale 

Evaluationskommission der Bildung (Koulutuksen arviointineuvosto 2005) konnte in ihrem Bericht zu 

Recht feststellen, dass sich die Chancengleichheit im finnischen Schulsystem verstärkt hat und dass 

die Unterschiede der Lernvoraussetzungen schließlich relativ gering sind. Unterschiede gibt es eher in 

dem Maß, welche Fördermaßnahmen in verschiedenen Schulen und Regionen vorhanden sind. Was 

bei den hier zitierten Statistiken über die Gestaltung des Sonderunterrichts in Finnland auffällig ist, 

sind die starken regionalen Unterschiede im Grad der Inklusion. Während in den südöstlichen 

Landesteilen der Sonderunterricht fast bis zu 70 % in Sonderlerngruppen stattfindet, gibt es Regionen 

an der Westküste Finnlands oder in Nord-Finnland, wo der Sonderunterricht nur bis zu 30 % in 

gesonderten Lerngruppen, und somit bis zu 70 % vollständig oder teilweise in den Lerngruppen des 

allgemeinen Unterrichts stattfindet. Genau so erstaunlich sind die geschlechtspezifischen 

Unterschiede: die Jungen überwiegen in fast allen Bedarfsarten der zusätzlichen Maßnahmen außer 

in den körperlichen und geistigen Behinderungen, in denen die Anteile bei den Geschlechtern gleich 

sind. Hohe Besorgnis erregt auch die Tatsache, dass bei den Gründen für den Sonderunterricht die 

sozialen und emotionalen Anpassungsprobleme der Kinder in den letzten Jahren zunehmen. 173 

Insgesamt steigt der Bedarf an Förder- und Sonderunterricht und dieser wird laut der zitierten 

Evaluationskommission nicht mit den vorhandenen Angeboten vollständig gedeckt (Koulutuksen 

arviointineuvosto2005). Alarmierend ist die Tatsache, dass sich in den Jahren von 1997 – 2004 der 

Bedarf an Sonderunterricht verdoppelt hat. Da dies den Zeitraum unmittelbar nach der 

wirtschaftlichen Rezession Finnlands umfasst, in deren Folge starke Sparmassnahmen im Schulwesen 

durchgeführt wurden, die u. a. zur Erweiterung der Klassengrößen und zur Reduktion der 

Schülerfürsorgeangebote in den finnischen Schulen führte, lässt sich leicht die These eines 

Zusammenhangs aufstellen. Die so schließlich notwendig gewordenen starken und kostenintensiven 

Maßnahmen und das unnötige Leiden der betroffenen Kinder hätte man im Prinzip mit 

kostengünstigeren Dienstleistungen und mit einer kleineren Stärke der Lerngruppen vermeiden 

können. Trotz der in Teilen erfolgreichen Bemühungen ist die Chancengleichheit längst nicht für alle 

erreicht. Im nationalen Programm „Gemeinsame Schule für alle“ (Opetushallitus 2007a) geht es um 

die Inklusion insbesondere von schwerbehinderten Kindern und von Kindern mit schweren 

Verhaltensstörungen. Die Kritiker gehen von der These aus, dass gerade für diese Kinder, für ihr 

Selbstbild und Selbstwertgefühl, es unabdingbar ist, zur Gemeinschaft aller Schülerinnen und Schüler 

gehören zu können. Inklusion bedeutet, dass wirklich jedes Kind, ohne Ausnahme, ein akzeptiertes 

und wertvolles Individuum in einer Schulgemeinschaft sein kann, in der unterschiedliche Kinder 

zusammen kommen und miteinander leben lernen. Die Umsetzung dieser Maxime bedeutet konkret, 

dass praktisch der gesamte Unterricht der behinderten Kinder in den allgemeinen Schulen organisiert 

und nach individueller Bedarfslage geregelt wird. Die Sonderschulen würde man somit nach und nach 

gänzlich abschaffen. Diese Inklusionsforderung entspricht auch den radikalen, aber inzwischen 

anerkannten Forderungen internationaler Organisationen der Behinderten. In diesen Denkmustern ist 

auch das „hidden curriculum“ enthalten, dass die sog. „normalen Kinder“ durch Inklusion bereits in 

der Schule sich auf die in der Gesellschaft vorhandene Vielfalt und Verschiedenheit als Normalität 

gewöhnen und die Fähigkeit zur Toleranz entwickeln lernen können. Wird der Umgang mit „anders 

lernenden“ Kindern in der Schule erlernt, wirkt das ausgleichend auf das gesamte gesellschaftliche 



Klima. Wie die leitenden Wissenschaftler der Sonderpädagogik (z. B. Murto u. a. 2001, 8) 

unterstreichen, gelingt jedoch die Zusammenführung von Sonderunterricht und allgemeine Unterricht 

nicht als eine bloß technische Umorganisation. Sie fordert vor allem eine grundsätzliche Erneuerung 

der Strukturen und der Pädagogik im gesamten Schulwesen. Nach einer Studie von Sakari Moberg 

(2001) sind die Einstellungen der Lehrenden die zentralen Schritte auf dem Weg zur Inklusion: auch in 

Finnland ist man noch weit davon entfernt, dass die Schule und ihre Pädagogen die „anders 

Lernenden“ und die Verschiedenheit in der Menschheit als eine positive Herausforderung und als eine 

Bereicherung der Schule sehen. Literatur: Allmendinger, Jutta / Leibfried, Stephan (2005) 

Bildungsarmut. Zum Zusammenhang von Sozialpolitik und Bildung. In Opielka, Michael (Hrsg.) 

Bildungsreform als Sozialreform. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden. 45 – 60. 
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