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1. Zusammenfassung 

 

Mein Auslandsaufenthalt in Finnland war ein tolles Erlebnis. Ich habe sehr viele neue Eindrücke 

gesammelt und neue Menschen kennengelernt. Mit dem Praktikum habe ich mir erhofft, in meinem 

Studienbereich „Frühkindliche Bildung“ mehr Einblicke in das Bildungssystem außerhalb von 

Deutschland zu bekommen. Ich habe mir erhofft, dass ich auch neue Menschen kennenlerne und 

auch deren Kulturen. All meine Erwartungen an das Praktikum haben sich mehr als erfüllt. Ich habe 

tolle neue Menschen und Kulturen in Finnland kennengelernt. Ich habe sehr viel neues über das 

Bildungssystem in Finnland und auch über die Unterschiede der frühkindlichen Bildung in Finnland 

und Deutschland kennenlernen dürfen. Es hat sich somit alles erfüllt was ich mir vorgestellt habe und 

sogar noch besser als erwartet, da ich super schnell aufgenommen wurde und mich dadurch sofort 

wohl gefühlt habe in diesem Land. Wenn ich meinem Auslandsaufenthalt eine Note geben müsste, 

dann wäre das eine „1 mit Sternchen“. Ich würde das Praktikum du auch die Reise nach Finnland 

jederzeit wieder machen. Denn meiner Meinung nach sind das Erfahrungen, die man sammeln kann 

und die einem nie mehr verloren gehen. Ich kann jeden verstehen der davor ein bisschen Respekt 

hat, da man dort niemanden kennt und erstmal allein ist. Jedoch kann ich von meinem 

Auslandsaufenthalt sagen, ich habe mich nie allein gefühlt, es waren immer nette, freundliche 

Menschen da die einem geholfen haben bei Fragen oder Unsicherheiten und ich tolle neue 

Menschen kennenlernen durfte. Leider war die Zeit in Finnland viel zu schnell vorbei und ich wollte 

noch gar nicht abreisen. Rückblickend war das eine schöne, erlebnisreiche Zeit, die ich jederzeit sehr 

gerne wieder wiederholen würde.   

 

2. Vorbereitung vor Antritt des Auslandsaufenthalts 

 

Meine Vorbereitung vor Antritt des Auslandsaufenthalts empfand ich als sehr leicht. Man musste an 

vieles denken, was man alles benötigt, aber wenn man irgendwelche Fragen hatte, konnte man sich 

jederzeit an Frau Gruber wenden und hat immer sehr schnell eine Nachricht zurückbekommen. Der 

Bewerbungsprozess war nicht schwer. Man hat das LA von Frau Gruber zugeschickt bekommen mit 

allen wichtigen Informationen, die man wissen und ausfüllen muss. Was meiner Meinung nach ein 

wenig kompliziert bzw. unübersichtlich war, ist das hin und her schicken zwischen Hochschule und 

Praktikumseinrichtung. Man bekam das LA welches man auch an die Einrichtung schicken musste, 

diese mussten es ausfüllen, wieder einscannen und mir wieder schicken und ich musste es 

wiederrum der Hochschule zusenden. Manchmal wusste ich dann nicht mehr, was braucht die 

Hochschule nun noch, habe ich alles gesendet was ich bekommen habe von der Einrichtung etc. 

Jedoch auch da wieder hat man super Unterstützung von der Hochschule bekommen. Ansonsten war 

das Bewerbungsverfahren nicht schwer und ich fand es auch super ein Motivationsschreiben zu 

schreiben. Denn dann macht man sich nochmal mehr Gedanken warum man das machen möchte 

und freut sich natürlich dann umso mehr, wenn man die Möglichkeit bekommt, das alles 

umzusetzen.  
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Als jedoch dann das ganze Bewerbungsverfahren vorüber war und ich einen Platz bekommen habe, 

ging es los mit der Unterkunftssuche. Dies empfinde ich rückblickend als anstrengendsten Teil der 

Vorbereitung. Denn in Finnland bzw. Helsinki eine bezahlbare kleine Unterkunft zu finden ist sehr 

schwierig. Ich habe ewig gesucht, habe dann schon mit dem Gedanken gespielt in ein Hostel mit 16 

anderen in ein Zimmer zu gehen. Jedoch hatte ich sehr viel Glück und eine Bekannte von meiner 

Mutter hatte Verwandtschaft in Finnland, welche mich dann netter Weise zu einem günstigen Preis 

unterkommen lassen hat. Als ich das hinter mir hatte war ich sehr erleichtert, denn das war sehr 

anstrengend. Nun musste ich nur noch den Flug buchen und mich auf das Praktikum und den 

Auslandsaufenthalt freuen. Bei allen weiteren Dokumenten, die ich ausfüllen musste, hatte ich 

immer Frau Gruber als Ansprechpartner, welche mich sehr unterstützt hat. Ich habe mich dann 

natürlich nach den ganzen Vorbereitungen sehr gefreut und konnte es kaum erwarten bis es dann 

endlich los ging.  

 

3. Praktikum in Finnland  

 

Mein Praktikum in Finnland war in dem deutschen Kindergarten Ry in Lauttasaari. Dort gibt es 3 

Gruppen: die Erdbeeren (6-7), die Himbeeren (5) und die Blaubeeren (3-4). Meine Gruppe war die 

Himbeeren Gruppe, zum Schluss jedoch durfte ich mal einen Blick in jede Gruppe und deren 

täglichen Ablauf werfen. Am ersten Tag hatte ich ein bisschen Angst, wie nehmen mich die Kollegen 

auf, verstehen die Kollegen mich und vor allem verstehen mich die Kinder dort, wie werde ich von 

den Kindern aufgenommen etc. Jedoch kam ich dann an meinem ersten Tag in den Kindergarten und 

wurde sofort nett empfangen. Die Kindergartenleitung hat mir dann gleich ein paar Kinder 

vorgestellt, hat mir den Kindergarten gezeigt und meine anderen Kollegen und Kolleginnen 

vorgestellt, welche auch gleich mich super in das Team integrierten. Alle Erzieher/innen waren 

gebürtig aus Deutschland und somit gab es auch keine Verständnis Probleme und man hatte in 

einem doch so fremden Land, immer ein Stück Heimat. Die Kinder haben mich erstaunlicher Weise 

auch vom ersten Tag an als „Erzieherin“ wahrgenommen und haben mich auch gleich in 

Spielsituationen miteingebunden. Ich wurde von Kindern wie auch von meinen Kollegen super in das 

Team aufgenommen und akzeptiert. Meine täglichen Aufgaben waren es dann, mit den Kindern zu 

spielen, auch Bastelaktivitäten mitzugestalten. Ich habe jeden Mittag mit den Kindern gemeinsam 

gegessen und auch nachmittags gab es das „Boxen essen“. Jedes Kind hatte seine -box dabei und 

durfte erzählen was in dieser Box drin ist. Dann sind wir jeden Tag, egal bei welchem Wetter, 

mindestens eine Stunde draußen auf verschiedenen Spielplätzen gewesen. Die Kinder hatten 

Freispiel bis 9 Uhr und dann wurde ein Morgenkreis gemacht, indem jeden Morgen verschiedene 

Themen behandelt wurden und auch mit den Kindern das Datum schreiben usw. geübt wurde. Diese 

Aufgaben durfte ich Stück für Stück übernehmen und mit den Kindern gemeinsam durchführen. Ich 

habe mich auch nicht gefühlt wie eine Praktikantin, sondern wie jemand der die gleichen Rechte und 

Dinge machen darf wie die anderen Erzieher in dem Kindergarten auch. Meine Vorschläge und Ideen 

durfte ich immer umsetzen und ausprobieren und wurde dabei unterstützt. Ich habe den Kindern 

geholfen ihre Kleidung für draußen anzuziehen und die alltäglichen Dinge, bei denen die Kinder noch 

ein bisschen Hilfe benötigen. Ich wurde in die tägliche Arbeit meiner Kollegen gleich eingebunden.  
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Durch die Einrichtung habe ich sehr viel Unterstützung bekommen und habe mich deshalb auch so 

sicher und wohl gefühlt. Ich habe mich jeden Montag gefreut, wieder in diese Einrichtung zu gehen 

und meine Kollegen und Kinder zu sehen. Am ersten Tag wusste ich auch noch nicht wie das Fahren 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln funktioniert. Als ich dies im Kindergarten angesprochen habe, 

hat eine Erzieherin mit nach dem Feierabend genommen und mir alles gezeigt. Wo die Metrostation 

ist, ich habe eine Karte bekommen, auf welche ich die Tickets aufladen konnte, usw. Sobald ich eine 

Frage hatte, wurde mir sofort geholfen. Auch was das Schriftliche von der Hochschule anging, bekam 

ich immer meine Dokumente sofort ausgefüllt und sie haben mir geholfen wo sie nur konnten. Durch 

die schnelle und freundliche Aufnahme in dem Kindergarten, habe ich mich sehr wohl gefühlt und 

wollte gar nicht mehr nach Hause gehen und am liebsten dort sofort anfangen zu arbeiten. Ein Kind 

meinte auch kurz bevor ich dann abreisen musste: „Was machen wir denn ohne dich? Du darfst nicht 

zurück nach Deutschland“. Ich hatte so tolle, schöne Erlebnisse mit den Kindern und meinem Team, 

welche ich nie vergessen werde und sehr dankbar darüber bin. Für mich war und ist das wie ein 

zweites kleines Zuhause.  

 

4. Aufenthalt in Finnland  

 

Wie ich schon im letzten Abschnitt gesagt habe, ist Finnland für mich jetzt wie ein zweites kleines 

Zuhause. Nicht nur wegen den Menschen die ich dort kennenlernen durfte, sondern auch wegen der 

Natur. Die Eindrücke, die ich hier bekommen habe, waren unglaublich. Finnland hat eine sehr schöne 

Landschaft, viele Naturparks, in welchen man wandern gehen kann und die Natur bzw. und auch 

einfach die stille genießen kann. Es sind Hasen, Rentiere usw. die man in der freien Natur entdecken 

und beobachten kann. Ich habe auch damit die Natur noch mehr lieben und schätzen gelernt. Den 

Menschen in Finnland ist die Natur auch sehr wichtig, das wird den kleinsten schon beigebracht 

darauf zu achten. Um noch ein paar Eindrücke von der schönen Natur in Finnland zu zeigen, habe ich 

am Ende des Berichts ein paar Bilder hinzugefügt. In der Jahreszeit, in welcher ich in Finnland war, ist 

es jedoch nicht so schön was das Wetter angeht. Es war ständig grau, düster, die Sonne kam nie bzw. 

fast nie zum Vorschein und wenn, konnte man beobachten wie jeder einzelne stehen geblieben ist 

und die Strahlen genossen hat. Aber sobald die Strahlen wieder weg waren kann es sein, der Himmel 

zog wieder zu und es regnete, schneite sehr stark. Das Wetter zu dieser Jahreszeit ist sehr 

gewöhnungsbedürftig und ich war froh wieder in Deutschland zu sein und einen blauen Himmel und 

die Sonne zu genießen. Die Menschen in Finnland sind sehr freundlich und hilfsbereit. Es kann sein 

du kennst eine Person nicht, doch diese sieht, dass du Hilfe benötigst und sie fragt dich ob man 

helfen kann. Das nennen die Finnen selbst auch liebevoll „finnisches Hilfssyndrom“. Denn auch im 

Kindergarten bei den Kindern konnte man beobachten, dass fast nie der Erzieher helfen musste, 

sondern die Kinder sich gegenseitig geholfen und getröstet haben. Ich selbst wurde wie schon 

berichtet, auch im Kindergarten Team sofort aufgenommen und habe mich als Teil davon gefühlt. 

Wir sind dann einmal auch gemeinsam abends in die Stadt gegangen und haben dort einen lustigen 

Abend zusammen verbracht. Meiner Meinung nach ist so etwas total toll erfahren zu dürfen, dass 

man sich auch in einem fremden Land nicht alleine fühlen muss und sofort aufgenommen und wohl 

fühlt.    
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Die finnische Bevölkerung ist sehr offen und hilfsbereit gegenüber allen anderen Menschen, was ich 

selber auch sehr schön fand in diesem Land. Finnland ist meiner Meinung nach und mit meinen 

ganzen Erfahrungen und Eindrücke, die ich sammeln durfte, ein Land zum Liebhaben. Die Natur ist 

wunderschön, es gibt Orte, an denen man sich einfach mal zurückziehen kann und für sich sein kann, 

jeder Mensch hilft jedem und jeder wird dort angenommen wie er ist.  

  

5. Tipps für Nachfolgende Stipendiatinnen und Stipendiaten 

Ich würde nachdem ihr einen Platz bekommen habt, so schnell und früh wie möglich mit der 

Unterkunftssuche anfangen. Denn wie schon in den vorherigen Abschnitten berichtet, empfand ich 

dies als am schwierigsten. Nutzt am besten alle Gelegenheiten, die ihr habt, schreibt dem 

Kindergarten ob er etwas für euch aufhängen kann oder erzählt es jedem den ihr kennt, denn 

vielleicht kenn derjenige auch wieder jemand usw. Die ganzen Organisatorischen Dinge wie Flüge, 

Verträge, Arbeitsbeginn etc. am besten schon alles vorher ausfüllen und fragen, damit ihr entspannt 

in das Praktikum gehen könnt und euren Aufenthalt genießen könnt. Damit ihr die Eindrücke von 

dem Land aufnehmen könnt und nicht die ganze Zeit an organisatorische Dinge denken müsst, die 

noch erledigt werden müssen. Ich fand es auch super, dass ich in der Wohnung noch jemanden hatte 

aber auch im Kindergarten super Ansprechpartner, die aus Finnland kommen und mir auch Tipps 

geben konnten, wenn ich irgendwelche Fragen hatte. Also zurückblickend war nur die 

Wohnungssuche kompliziert. Das organisatorische und auch die ganzen Verträge usw. lief aufgrund 

der super Unterstützung fast wie von selbst. Ich kann euch nur von mir den Tipp geben, macht euch 

nicht zu sehr Gedanken darüber wie das alles laufen wird und was alles schief laufen könnte, sondern 

genießt die Zeit, lasst es auf euch zukommen und ihr werdet sehen, dass alles noch besser wird als 

ihr euch je hättet vorstellen können und ihr mit tollen Erfahrungen, Erinnerungen und Freunden aus 

dem Auslandsaufenthalt zurückkehren werdet.  

 

6. Fotos 

Sightseeing Schriftzug vor der 

Odi (neue Bibliothek in Helsinki) 

und das Wahrzeichen Helsinkis 

der Dom.  
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Urlaub in dem wunderschönen Lappland Finnlands  
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Abendliche Standspaziergänge in Lauttasaari und Munkkiniemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausflug auf die Insel Seurasaari  

(Eichhörncheninsel) 

 




