
Erasmus+ Finnland 19.01.- 25.01.2020 
 
 
„Tervetuola! Hyvää päivää! Kiitos! Hei Hei!“ Dass Finnisch keine einfache Sprache ist, wurde 
uns sehr schnell bewusst. Wie gut nur, dass wir an einer internationalen Schule zu Besuch 
waren, an der in jedem Fach Englisch gesprochen wurde. 
 

Doch nun der Reihe nach. Los ging es für uns (5 Schülerinnen 
und 2 Lehrerinnen) am Sonntag, dem 19. Januar um 06:30 Uhr 
in der Frühe. Wir trafen uns am Bielefelder Hauptbahnhof, 
von wo es direkt mit dem RE6 zum Düsseldorfer Flughafen 
ging. Pünktlich erreichten wir unser Ziel und konnten auch 
direkt unsere Koffer 
aufgeben. Mit Finnair-Flug 
AY1392 ging es um 11:45 
Uhr nach Helsinki. Dort 
stiegen wir um in den 
nächsten Finnair Flieger 
mit der Nummer AY443, 
der uns nach Oulu brachte. 
Begrüßt wurden wir hier 

nicht nur von unseren finnischen Gastgebern, die schon in 
der Eingangshalle des Flughafens auf uns warteten, sondern auch von Mengen an Schnee, die 
wir zuletzt im vergangenen Winter gesehen hatten.  Unsere Vorfreude auf die 
bevorstehenden Tage in Finnlands fünft größter Stadt wuchs mit jeder Minute. 
Nachdem alle ihre Gastfamilien gefunden hatten, durften auch die Lehrer ins Hotel und fielen 
nach einem kleinen Abendbrot müde ins Bett. 
 
TAG 1 (Montag, 20.01.2020) 

Pünktlich um 08:00 Uhr morgens trafen wir uns alle in der 
„Oulu international school“. 
Die Lehrer wurden von 
Schulleiterin Raija Perttunen 
begrüßt und erhielten einen 
kurzen Vortrag über die 
Schule, die Lehr-und 
Lernkultur und über das 
finnische System im 
Allgemeinen. Mit insgesamt 
430 Schülerinnen und Schülern und etwa 37 Lehrerinnen 
und Lehrern gehört die Schule eher zu den kleineren 
Schulen, ist jedoch sehr beliebt in der Umgebung, weil 
Englisch die Unterrichtssprache ist. Anschließend begaben 

sich Schüler und Lehrer auf eine Tour durch die Schule. Die finnischen Schüler zeigten die 
verschiedenen Gebäudetrakte und erklärten ausführlich, wie ihre Schule aufgebaut ist. 
Danach ging es für die Schüler zu einem „drama-workshop“, die Lehrer hatten ebenfalls ein 
meeting zum Austausch. 



Nach einem gemeinsamen Mittagessen der Schüler in der 
Mensa, ging es am Nachmittag auf Erkundungstour durch 
Oulu. Mithilfe einer App namens „Padlet“ begaben sich 
alle auf Spurensuche in der kleinen Stadt. Die Gruppen 
waren dabei so zugeordnet, dass jeweils ein Schüler aus 
jedem Land vertreten war. An verschiedenen Stationen, 
die man mithilfe von Photos finden musste, galt es dann 
Aufgaben zu lösen: Eine kurze Tanz-oder Gesangseinlage 
oder bestimmte Merkmale bekannter Gebäude in Oulu 
wiederfinden, waren dabei nur einige der vielfältigen 
Aufgaben. Jede Station wurde durch ein Bild oder Video 
festgehalten und anschließend an die finnische Lehrerin 
Marija geschickt, die alle Daten bis zum Ende der Woche 
auswertete und dann auch den Gewinner bekannt geben 
wollte. Den Abend hatten alle zur freien Verfügung in 
ihren Gastfamilien. 
 
 
TAG 2 (Dienstag, 21.01.2020) 

Der Dienstag startete zunächst wie ein normaler 
Schultag. Alle Schülerinnen gingen mit ihren 
Gastschwestern in den jeweiligen Unterricht, bevor die 
Schulversammlung in der Aula startete.  
Gegen 11 Uhr 

versammelte 
sich dann die 
gesamte Schule 
in der Turnhalle, 
die zur Aula 

umfunktioniert war. Jedes Land zeigte anschließend 
ihren Kurzfilm beziehungsweise ihre Präsentation über „cultural heritage 
and preservation“ (Kulturerbe und 
Konservierung von Lebensmitteln) – 
dem Thema des aktuellen Erasmus + 
Projekts. Im Anschluss daran war vor der 
Aula eine kleine Ausstellung zur 
Lebensmittelkonservation aufgebaut. 

Hier durfte jeder probieren: ob Quince meat, jam, oatcakes, 
abernethy biscuits oder Sauerkraut – jedes Land hat seine 
ganze eigenen Vorlieben.   

Nach dem Mittagessen nahmen alle an einem finnischen 
music-workshop teil. Gemeinsam hörten Schüler und 
Lehrer zunächst die bekannte Sinfonie  „Finlandia“ von 
Jean Sibelius. Währenddessen luden 
Landschaftsbilder, Natur- und Tieraufnahmen von 
Finnland zum Träumen ein. Aus der bekannten 
Symphonie stammt auch das bekannte Stück „Song of 
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peace“, der dann von allen gesungen wurde.  
Die Schüler präsentierten im Anschluss noch ein 
finnisches Lied, welches von Gesang und dem 
typisch finnischen Musikinstrument mit dem 
Namen Kantele begleitet wurde. Dies zu Spielen 
hatten sie in der Stunde zuvor gelernt.  
 
 
 
 

Am Nachmittag machten sich alle auf den Weg in das nahegelegene 
Kunstmuseum. Dort wartete neben einer Ausstellung moderner Kunst, 
auch ein Kreativ-Workshop am Ipad. Ein Team von 
Museumsmitarbeitern erläuterte den Umgang mit der App „Green 
screen by Do Ink“. Hier durften die Schüler Kunstgemälde zum Leben 

erwecken, indem sie sich selbst in einem 
Kunstwerk platzierten. Hierfür wurde eine 
kurze Bewegung vor einer Greenwall 
ausgeführt, gefilmt und anschließend in dem 
Gemälde innerhalb der App platziert und so 
animiert. Dies brachte großen Spaß und zeigte einen 
ganz anderen Zugang zur Kunst. Auch für die 
Ausstellung moderner Kunst  hatten sich die 
Mitarbeiter etwas einfallen lassen, um den Schülern 
den Zugang zu erleichtern. Mithilfe kleiner Karten 
konnten die Schüler die Kunst „bewerten“ und 
kamen so über die verschiedenen 

Ausstellungsstücke ins Gespräch. Mit Aussagen wie „Kunst, die mich an etwas erinnert“, 
„Kunst, die sehr unrealistisch ist“, „Kunst, die sehr realistisch ist“ oder „Kunst, die ich gerne 
besitzen würde“, konnte sich ein Jeder Zugang verschaffen und dem Museum etwas 
abgewinnen.  

 
Den Abend verbrachten die Schüler in ihren Gastfamilien.  
Die Lehrer waren zum „Robert Burns evening“ in den englischen Club von 
Oulu eingeladen und durften dabei an einer typisch 
englischen Zeremonie teilnehmen, bei der der 
Haggis (gefüllter Schafsmagen und eine Delikatesse) 
im Mittelpunkt stand. Es wurden Gedichte und 
Lieder vorgetragen, gemeinsam Gegessen und zum 
Abschied sangen alle gemeinsam den 
weltbekannten Songs „Auld Land Syne“.  
 



TAG 3 (Mittwoch, 22.01.2020) 
 

Der neue Tag startete wieder für die Schüler mit 
dem Unterricht. Nach der großen Pause machten 
sich dann alle auf den Weg in den angrenzenden 
Ainola Park. Dort stand eine Art Orientierungslauf 
auf dem Plan. In bunt gemischten Gruppen 
erkundeten alle die Umgebung mithilfe einer Karte, 
auf der Stationen eingezeichnet waren, die es zu 
finden galt. Nach der etwa einstündigen 

Erkundungstour waren alle durchgefroren und 
freuten sich auf die gegrillten Würstchen, die der 
finnische Lehrer Gunnar vorbereitet hatte.  
Anschließend folgte das Essen in der Schulmensa.  
 
 
 

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Wissenschaft. Im 
„Tietomaa interactive science museum” gab es Vieles zu 

Entdecken und Auszuprobieren. Ein 
Museum der ganz anderen Art 
wartete hier auf die Besucher. 
„Anfassen und Ausprobieren 
ausdrücklich gewünscht“ war hier die 

Devise und begeisterte somit alle 
Schülerinnen und Schüler. Ob 
Winteraktivitäten wie 
Schneemobilfahren, Skispringen oder 
Biathlon, die Auswirkungen der 
Schwerkraft, Liegen wie ein Fakir auf 
einem Nagelbrett oder die Zunahme der 
Weltbevölkerung – auf verschiedenen 

Ebenen konnten die Schüler vieles 
Entdecken und Langeweile war dabei 
gar kein Thema. Zum Abschluss wurde noch gemeinsam ein Film über 
die Geschichte Chinas geschaut.  
Den Abschluss des Abends bildete ein 
„Potluck“ Dinner, das von den Eltern der 
finnischen Schüler organisiert wurde. Jeder 
brachte etwas zu Essen mit, sodass eine 
große Tafel verschiedener Leckereien 
entstand und die lockere Atmosphäre in 

der Schulmensa zum 
Unterhalten einlud.  
 
 
 
 



TAG 4 (Donnerstag, 23.01.2020) 
 
Sehr früh am Morgen ging es los. Um 07:15 Uhr trafen sich bereits alle, um sich auf den Weg 
nach Rovaniemi, der Hauptstadt der nord finnischen Landschaft Lappland zu machen. Mit 
jedem gefahren Kilometer sank die Temperaturanzeige 

im Bus, sodass am Ende -17° 
Celcius erreicht wurden. 
Zunächst stand der Besuch 
des „arktikum museum“ auf 
dem Plan. Hier erfuhren alle 
interessante Details über 
Naturphänomene wie die 
Polarlichter, tierische 
Bewohner des Polarkreises 
und ihre Anpassung an den Lebensraum sowie über das Leben 
für die Menschen damals und heute in dieser kalten Region 
Europas.  

Nach einem etwa zweistündigen Aufenthalt ging es weiter in 
Richtung „Weihnachtsmanndorf.“ Die Vorfreude und 

Aufregung stieg. Dort angekommen 
wurden wir sogleich mit stetigen 
Schneefall begrüßt, eben wie es sich 
für den Weihnachtsmann gehört. 
Doch bevor wir Santa sehen durften, 
besuchten wir zunächst den Husky-
Park. Jeder durfte Platz in einem 
Schlitten nehmen und sich 
anschließend auf einer kurzen Tour 
durch den Wald, eine kalte Brise um 
die Nase wehen lassen. Natürlich blieb 

auch genügend Zeit die 
Schlittenhunde zu knuddeln – darauf 
hatten sich alle ja sehr gefreut.  
Zum Aufwärmen ging es anschließend in 
eine Hütte, in der schon warmer Tee und 
Kekse warteten. Die Leiterin des Husky-
Parks erläuterte anschließend einige 
Informationen über die Hunderasse, die 
Arbeit im Park, die Aufzucht der Welpen 
sowie Pensionierung alter Hunde. 
 

 



Nun wurde die Aufregung immer stärker, 
denn Santa war nicht mehr weit. Nach 
einem kurzen Schneespaziergang vom 
Husky-Park zu Santas Dorf, hieß es 

zunächst einmal warten. Denn Jeder 
wollte den „echten“ Santa Claus 
sehen und der gute alte Mann nahm 
sich auch für jeden Zeit. Als wir 
endlich in seinem Wohnzimmer 
angekommen waren, nahmen wir 
auch sogleich für ein Erinnerungsphoto Platz und freute uns, dass uns 
der freundliche Mann sogar auf deutsch begrüßte – aber Santa kennt ja 
schließlich jede Sprache auf der Erde… Müde, aber überaus glücklich und 
zufrieden kehrten alle nach ausgiebiger Shopping-Tour im 
Weihnachtsdorf wieder zurück nach Oulu. Ein toller Tag!!! 

 
TAG 5 (Freitag, 24.01.2020) 
 
Den vorerst letzten Tag verbrachten wir noch einmal in Oulu. 
In der örtlichen Bibliothek durften wir uns umschauen und 
über finnische Literatur informieren.  

 
Im „Pikisaari Seamen´s 
museum“ wurde 
anschließend sehr 
anschaulich erklärt, wie die 
Leute früher in Oulu gelebt haben und woraus ihre Arbeit 
bestand. In damals üblicher Kleidung wurden alle von den 
Inhabern des Museums begrüßt und zu Tee und Plätzchen 
eingeladen. Außerdem durften die Schüler sich auch einmal 
selbst an ein Spinnrad setzen oder filzen. Auch stand das 

Singen eines gemeinsamen finnischen Fischerliedes auf dem Programm.  
 
Im Anschluss war dann die 
Bürgermeisterin von Oulu in 
der Schule zu Besuch und 
hielt einen Vortrag über die 
Stadt Oulu sowie die 
Menschen die hier leben 
und arbeiten.  



Der Nachmittag stand dann ganz 
im Zeichen von Workshops. In 
einem Workshop wurde typisch 
finnischer Blaubeerkuchen 
gebacken (ein kleiner Wettbewerb 
zwischen den Ländern: „Wer backt 
den besten Blaubeerkuchen?“). 
Dabei merkten alle schnell, wie 
schwierig es ist, englische Rezepte 
zu lesen und fehlerfrei 
umzusetzen. („Was ist eigentlich 
Soda und wieso stehen hier so 

komische Maßeinheiten wie oz?)  
In dem zweiten Workshop wurden 
Freundschaftsbänder geknüpft und 
anschließend verschenkt – so entstand 
nicht nur sprichwörtlich das Band der 
Freundschaft. 
Als alle wieder zurück in der Aula 
waren, gab es ein kleines Kahoot-Quiz 
über Oulu. Hier konnten nun alle 
zeigen, wie gut sie in den vergangenen 
Tagen aufgepasst hatten und wieviel sie 
über Finnlands fünft größte Stadt gelernt hatten.  

 
Der zweite Teil des 
Nachmittags stand ganz im 
Zeichen des Sports. Unter 
dem Titel „finnish folk 
dancing“ erlernten wir 
einfache Schritte vom 
finnischen Volkstanz und 
hatten dabei überaus viel 
Spaß.  

Nachdem alle ausgepowert 
waren, wurde der köstliche 
Blaubeerkuchen verspeist und 
alle hatten noch Zeit 
zusammenzusitzen und sich zu 
unterhalten. 
Ein Geburtstagsständchen wurde zum 
Abschluss auch noch gesungen, denn 
Milda und ihre Gastschwester feierten 
an diesem Tage beide ihren 13. 
Geburtstag – ein ganz besonderer 
Geburtstag, den sie sicher nicht so 
schnell vergessen werden.  
 
 



TAG 6 (Samstag, 25.01.2020) 
 
Am Samstag hieß 
es dann „Goodbye 
Oulu“. Nach einem 
entspannten Start 
in den Tag, trafen 
wir uns alle um die 
Mittagszeit am 
kleinen örtlichen 
Flughafen. Auch 

wenn der Abschied schwerfiel, so waren sich alle sicher: 
„Wir sehen uns auf jeden Fall noch einmal wieder!“  

Nach einem kurzen Flug über 
verschneite Gebiete sagten wir 
goodbye zum Schnee und der 
verschneiten Landschaft und 
landeten kurz darauf im 
schneefreien Helsinki. Von dort 
aus ging es auch sofort weiter 
nach Düsseldorf und anschließend 
mit der Bahn nach Bielefeld. 
   


