
BEKI-Exkursion nach Finnland – Reiseeindrücke 

 

Treffpunkt Terminal 1 am Münchener Flughafen am 6. Mai 2013 um 8.30 Uhr: 26 Studentinnen 

des Studiengangs „Bildung und Erziehung im Kindesalter“ reisten mit Unterstützung von Prof. 

Dr. Claudia Ueffing und Gisela Gallist zur Südküste Finnlands, um in Helsinki das finnische 

Bildungssystem genauer kennenzulernen. Nach dem Einchecken in unser zentral gelegenes 

Hostel ging es mit der Fähre auf die Insel Suomenlinna. Dort erlebten wir bei Sonnenschein und 

einem leckeren Picknick einen gemütlichen ersten Abend. Wieder auf dem Festland 

angekommen waren wir alle auf den morgigen Tag und somit auf den fachlichen Teil unserer 

Exkursion gespannt.  

 

Den Dienstagvormittag verbrachten wir in Kleingruppen in sechs verschiedenen 

Kindertageseinrichtungen, die sowohl finnisch- als auch schwedischsprachig waren. Wir alle 

wurden dort freundlich begrüßt, bewirtet und es herrschte ein reger Austausch. Verbunden waren 

die Besuche mit Hausführungen und der Vorstellung der jeweiligen Konzepte. Auch am 

Nachmittag fiel in einer der größten finnischen Kindertagesstätten und dem Kindergarten der 

deutschen Gemeinde eines schnell auf: der gute Personalschlüssel und die damit verbundene Zeit 

intensiv auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Einen hohen Stellenwert nahm in allen Kitas 

die Vermittlung von „life skills“ ein, welche durch die gute personelle Situation jedem Kind 

tagtäglich praktisch näher gebracht werden können.   

 

Den dritten Exkursionstag konnten wir erneut in Kleingruppen verbringen. Auf dem Programm 

standen der Besuch einer weiteren deutschen Kindertagesstätte, sowie einer finnischen 

Reformschule in kommunaler Trägerschaft der Stadt Helsinki und Deutschen Schule Helsinki, 

Pisa-Sieger in der ersten Erhebung im Jahr 2000. Alle unsere Fragen wurden auch hier 
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beantwortet und wir fühlten uns wieder sehr willkommen. Durch den Einblick in das finnische 

Schulsystem konnten wir nun fachlich begründete Vergleiche zwischen Deutschland und 

Finnland aufstellen und erachten besonders die Einstellung „no child left behind“ als 

pädagogisch, menschlich und didaktisch sehr sinnvoll. 

Am Nachmittag besuchte die gesamte Gruppe Arcada – eine private schwedische Universität mit 

ca. 2000 Studierenden, Erasmus-Partneruniversität der Fakultät 11. Hier bekamen wir einen 

Einblick in die Inhalte verschiedener Bachelor- und Masterstudiengänge. Insbesondere die 

Studiengänge im Bereich „Health and Social Sciences“ waren für uns von großem Interesse, 

sowie die Tatsache, dass zur Einschreibung eines Masterstudiengangs mindestens drei Jahre 

Berufserfahrung erforderlich sind.  

 

Am Donnerstag hatten wir Zeit auf Grund des Feiertags die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. 

Das Wetter war, wie bereits die ganze Woche, gut gestimmt und so konnte jeder seinen 

Interessen nachgehen, sei es beim Besuch des Doms, der russisch-orthodoxen Kirche, der 

berühmten Felsenkirche, einem Strandspaziergang an den vielen kleinen Häfen oder beim 

Durchstreifen verschiedener Einkaufszentren.  

 

Am Freitag besuchten wir gemeinsam die Universität Helsinki, unsere zweite Erasmus-

Partneruniversität. Dort erwartete uns die Dozentin Heidi Harju-Luukkainen mit einem 

spannenden Vortrag, welcher die Thematik der PISA-Studie behandelte. Der Fokus lag hierbei 

auf den Ergebnissen der schwedisch- und finnischsprachigen SchülerInnen seit Einführung der 

Studie im Jahr 2000. Erstaunlich war die deutlich bessere Leistung der finnischen SchülerInnen 

im Bereich „Lesen und Lesekompetenz“. Diese Tatsache ermöglichte uns in einen interessanten 

Diskurs über die Ursachen, die Qualifizierung der jeweiligen Lehrkräfte und die didaktischen 
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Materialien einzusteigen.  

 

Am Mittag besuchten wir ‚Kela’, unter deren Dach das Versicherungssystem Finnlands vereinigt 

ist. Hierzu zählen die Bereiche „Rentenversicherung, Arbeitslosigkeit, Familienhilfen und 

Kranken- und Pflegeversicherung“. Da Finnland nur etwa 5 Millionen Einwohner hat und ‚Kela’ 

für alle Bereiche des sozialen Sicherungssystems zuständig ist, kann jedem Finnen schnell 

geholfen werden und besonders Familien und Kinder bekommen viel staatliche Unterstützung. 

So wird jedem Kind bei seiner Geburt ein schön gestaltetes Erstausstattungspaket geschenkt, 

welches vom Schneeanzug über Kleidung und Windeln alles enthält, was eine Familie für ein 

Baby benötigt.  

Besonders hervorzuheben ist das 50-jährige Gebäude, in dem sich der Hauptsitz von ‚Kela’ 

befindet und das von dem berühmten finnischen Architekten Alvar Alto bis ins kleinste Detail 

entworfen wurde: Lampen, Fliesen, Telefonzellen, das gesamte Gebäude. 

Während wir an den anderen Spätnachmittagen im Hostel unsere Eindrücke in eine gemeinsame 

Reflexion einfließen ließen, verbrachten wir den letzten Abend beim Abendessen in einem 

original finnischen Restaurant, bevor es am nächsten Morgen in aller Frühe zurück nach 

München ging.  

 

Fazit: Die Exkursion zur Erkundung des finnischen Bildungssystems war rundum gelungen. 

Durch die Besuche von Kitas, Schulen und Universitäten konnte jeder einen individuellen 

Einblick bekommen und sich eine Meinung bilden, egal ob es um den Anstellungsschlüssel in 

Kindertageseinrichtungen, das finnische Fürsorgesystem oder das persönliche Erlebnis Finnland 

ging – alle hatten Spaß und Freude bei der Erkundung dieser Bereiche und konnten ein volles 

Paket an Erfahrungen mit nach Deutschland nehmen.  
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