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1 Einleitung 

Im Rahmen des Projektes CODES ATHU74, WP T 2 wurde im Januar 2020 (20.01.2020-

23.01.2020) eine Studienreise nach Finnland (Internationales Bildungstreffen) durchgeführt. 

Hauptintention des Bildungstreffens war es, die Besonderheiten und  Erfolgsfaktoren des 

finnischen Bildungssystems kennen zu lernen, die in Finnland eingesetzten Lehr- und 

Lernmethoden genauer zu betrachten, Unterrichtskonzepte(z.B. Phenomenal based learning) 

und Best Practice in der Praxis zu erleben (Hospitationen an Grundschulen), um basierend 

darauf, Konzepte und Erkenntnisse sowie auch neue Ideen im Rahmen des Projektes CODES 

umzusetzen und in ausgewählten Schulen der Grenzregion AT-HU zu pilotieren. Dabei wurde 

der Fokus auf die 8 europäischen Schlüsselkompetenzen, im Besonderen auf die Bereiche 

persönliche, soziale Lernkompetenz, Lese-/Schreibkompetenz, mathematische und 

naturwissenschaftliche Kompetenz sowie Digitalisierung gelegt. Der Austausch über die 

Unterrichtskonzepte, Lehr- und Lernmethoden sollte neben fruchtbaren Input auch den Raum 

für Vernetzungsaktivitäten öffnen.  

 

Es wurden 3 Schulen der Elementarpädagogik sowie das Teacher Training Institut an der 

University of Eastern Finland besucht. Details zu Themen des Bildungstreffens und inhaltlichen 

Schwerpunkten siehe Agenda. (Anlage 1: Agenda – Finland Study Visit) 

 

 

2 Tag 1: Anreise und Vorbereitung auf Schulbesuche 

Nach der langen Anreise nach Kuopio hat sich die TN-Gruppe zu einem allgemeinen 

Informationsaustausch sowie Austausch von Schwerpunktthemen für die Schulbesuche in 

einem Arbeitsraum zusammengefunden. Dabei wurde Folgendes besprochen bzw. bearbeitet: 

 Präsentation der Schulen und ihrer Schulschwerpunkte  

 Ausarbeitung von Fragestellungen, Beobachtungsschwerpunkte, etc. Dabei wurde 

vereinbart, dass bei den Schulbesuchen ein besonderer Fokus gelegt werden soll, auf: 

o Was versteht die Schule unter Kompetenzorientierung und was bedeutet das für 

den Unterricht.  

o Umsetzung/Methodik/Unterrichtsplanung und -gestaltung 

o Sicherstellung der Ergebnisse im Sinne von Rückmeldungen /Feedback/ 

Feedforward 

o Die Ergebnisse werden anhand einer SWOT-Analyse diskutiert und in weiter 

Folge in einem kurzen Bericht eingearbeitet (siehe Anhang 1) 

 Organisatorisches: Zuteilung der TN-Gruppe zu Schulen, Transfer, etc.  
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3 Tag 2: Schulbesuche (21. Jänner 2020) 

Es wurden insgesamt drei Schulen der Elementarpädagogik besucht: 

 

3.1 Schule 1: Rajala School, Kuopio  

        (TN: Caroline Jäckl, LP01; Rosemarie Lehner, PP4; Nadine Pohl, PP3; Martina Herzog, LP01) 

 Primary school (7-13 Jahre), ca. 420 SchülerInnen und 30 LehrerInnen.  

 Zwei Schwerpunkte:  

o Bilingual programme (Finish-English) 

o Musikschwerpunkt 

 Ziele der Schule: 

o Lernumgebung bieten, damit Kinder und LeherInnen sich entwickeln und 

entfalten können „positive milieu for growth“ 

o Respektvoller, vertrauensvolles und höfliches Miteinander „respect for others, 

honesty, good manners“ 

o Förderung der Selbständigkeit und Selbstverantwortung „responsibility for 

ones‘s own work, strong self-esteem“ 

o Aktiv sein und intrinsische Lernmotivation „active interaction and the desire to 

learn“ 

 

Zusammenfassende Erkenntnisse und Ergebnisse aufgrund von Gesprächen mit Kindern, 

Lehrpersonal sowie aus Beobachtungen (Martina Herzog, LP01) 

Im Rahmen des Schulbesuches konnten wir einen ersten Eindruck gewinnen über die Gestaltung des 

Schulalltags, das pädagogische Verständnis der beiden Lehrerinnen sowie die Arbeit der Kinder sowie 

mit den Kindern. Wir haben zwei Unterrichtseinheiten im bilingualen Schwerpunkt besucht. 

1)Sprache/Literatur und 2) naturwissenschaftlicher Projektunterricht organisiert als Teamteaching sowie 

Buddy-System. 

 

 

Selbständiges Arbeiten der Kinder in der Gruppe bzw. 

im Team: Man gewann den Eindruck, dass der Fokus 

bei den „Lernenden“ liegt.  Die Lehrerinnen meinten, 

jedes Kind sei gut in irgendetwas und könne etwas in 

die Gruppe einbringen - stärkenzentriertes Arbeiten. 

Das gegenseitige voneinander Lernen wird uns dann in 

der zweiten Unterrichtseinheit demonstriert, wo   

„ Viertklässler“ und „Erstklässler“ gemeinsam in einer Gruppe lernen bzw. arbeiten.  Die 

„Viertklässler“ fungierten als Buddys und leiteten die jüngeren Kinder bei der Umsetzung des 

naturwissenschaftlichen Projektes. Der Umgang der Kinder untereinander: Es war schön zu 

sehen, wie die Kinder miteinander agierten und sich gegenseitig respektierten. Nach einer 

kurzen „Aufwärmphase“ zeigten die Kinder großes Interesse aneinander und an den Arbeiten 
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des Anderen. Es entwickelte sich ein starkes Gemeinschaftsgefühl und die älteren Kinder 

versuchen die „Kleineren“ einzubeziehen bzw. kein Kind auszugrenzen.  

 

 

Hohes Vertrauen zwischen den beiden Lehrerinnen 

und Kindern: Die Kinder arbeiteten selbständig in der 

Kleingruppe, zeigten aber auch keine Hemmungen die 

LehrerInnen, die nur im Klassenraum „herum-

wanderten“ um Hilfe zu fragen. Im Klassenzimmer geht 

es lebhaft zu, aber die Lehrerinnen haben die Zügel fest 

in der Hand – sie müssen nicht zu autoritären 

 Maßnahmen greifen. Es herrschte eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre zwischen den 

Lehrerinnen und Kindern.   

Stressfreies und entspanntes Arbeitsumfeld: Eine Lehrerin betonte, dass 

ein entspanntes und stressfreies Arbeiten für die Kinder und für sie selbst 

wichtig und aus ihrer Sicht ein wesentlicher Faktor für den Lernerfolg sei. 

Handlungsorientiertes Lernen: Kinder arbeiten an praktischen Aufgaben 

wie beim naturwissenschaftlichen Experiment.  

 Individualisiertes Lernen: Keines der Kinder soll „zurückgelassen“ werden, so die Lehrerin. Für 

schwächere Kinder, die besondere Betreuung brauchen, stehen SonderpädagogInnen, 

SchulassistentInnen im normalen Unterricht bereit. Die SonderpädagogInnen haben für die 

Kinder besondere Tipps und Methoden die den schwächeren Kindern helfen. LehrerInnen, 

SchulassistentInnen, PsychologInnen arbeiten im Team zusammen. Autonomie und Flexibilität: 

Es gibt zwar ein nationales Curriculum, das sich grundsätzlich an alle Kinder bzw. SchülerInnnen 

richtet, ermöglicht aber gleichzeitig flexible und individuelle Anpassungen auf Ebene der 

Kommune, Schul- und Klasse. Das nationale Curriculum beinhaltet Ziele, Kerninhalte pro Fach 

und Kernkompetenzen. Es gibt jedoch keine Vorgaben für LehrerInnen z.b. hinsichtlich 

Unterrichtsmethoden und Bewertungsmethode von SchülerInnen. Die LehrerInnen agieren 

relativ frei und genießen ein hohes Ausmaß an Autonomie. Es gibt auch keine 

SchulinspektorInnen. Pausen in der Natur: Eine Unterrichtseinheit dauert in dieser Schule 

gewöhnlich 1,5 Stunden. Die Pause dauert eine halbe Stunde und die Kinder verbringen die 

Pause bei fast jedem Wetter im Freien. Mehrstufenklasse: Die Schule hat Mehrstufenklassen, 

d.h. in jeder Gruppe werden Schüler zweier Jahrgänge zusammengefasst. In diesen Gruppen so 

die Lehrerinnen werden die Unterschiede zwischen den Kindern als natürlich akzeptiert und es 

gibt wenig Vergleiche zwischen den Kindern. Essen in der Schule: Wie an jeder finnischen 

Schule wird auch an der Rajala Schule täglich eine kostenlose warme Mahlzeit angeboten.  
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3.2 Schule 2: Puijonsarvie School, Kuopio 

(TN: Edit Hülber, LP01; Christine Rammesmayer, PP3; Klaus Novak, PP4; Horst Tschaikner, LP01) 

 

Zusammenfassende Erkenntnisse und Ergebnisse aufgrund von Gesprächen mit Kindern, 

Lehrpersonal sowie aus Beobachtungen (Horst Tschaikner, Bildungsdirektion Wien, LP01) 

 

1. Allgemeines zum Standort 

Die Schule hat eine Gesamtfläche von 6 960 m² und wurde seitens der Stadt Kuopio im Jahr 

2011 errichtet.  

Es handelt sich hierbei nach Wiener Lesart um ein sogenanntes „Campus-Modell“, da sowohl 

Kindergarten und Schule unter einem Dach sind. Es werden Kinder an dieser Gesamtschule im 

Alter von 6-16 Jahren beschult. An der Schule gibt es – wie an jeder Schule in Finnland – ein 

kostenloses Mittagessen. Schülerinnen und Schüler essen gemeinsam mit den Lehrkräften in 

der Cafeteria. Die Schule hat ein ganztägiges Angebot, welches aber freiwillig genutzt wird. Dies 

entspricht am ehesten dem Modell der „Offenen Schule“ in Wien, welches – analog zur 

besuchten Schule – ebenfalls auf der Freiwilligkeit beruht. 

2. Allgemeines zum finnischen Schulsystem 

Das Schulsystem in Finnland ist so aufgebaut, dass Schülerinnen und Schüler die ersten neun 

Jahre die Grundschule besuchen. Demnach wird – im Gegensatz zum österreichischen System – 

die Einteilung auf die verschiedenen Formen nicht schon in der vierten Klasse der Volksschule 

getroffen, sondern alle bleiben bis zur neunten Klasse an einer Schule, die für alle kostenlos ist.  

Danach ist die Schulpflicht vorbei und die Schülerinnen und Schüler können entweder auf das 

Gymnasium wechseln oder sich einen Beruf suchen. Da die Berufsaussichten nach der neunten 

Klasse jedoch nicht sonderlich gut sind, besuchen die meisten im Anschluss daran das 

Gymnasium. Hier verbringen sie dann zwischen zwei und fünf Jahren, da die Zeiteinteilung 

flexibel gestaltbar ist. Notenpflicht gibt es für die Sieben- bis 15-Jährigen keine. Den einzelnen 

Schulen steht es bis zur neunten Schulstufe frei, wie sie die Leistungsbeurteilung und das 

Feedback über den individuellen Lernfortschritt des jeweiligen Kindes oder Jugendlichen 

gestalten wollen. Im Fall der Fälle gilt eine Skala von eins bis zehn, wobei zehn die beste Note 

ist. 

 

Auf die gezielte Motivation der Lernenden wird im finnischen System ausdrücklich hoher Wert 

gelegt – eine Haltung, die sich auch in der Beurteilung niederschlägt. Ob bei der laufenden 

Erhebung des Lernfortschritts schriftliche oder mündliche Tests durchgeführt werden oder von 

Lehrkräften auf andere Art beobachtet und dazu Ziffernnoten oder stattdessen eine verbale 

Beurteilung gegeben werden, gilt als gleichwertig. Die unkommentierte Vergabe von 

Ziffernnoten ist im finnischen Schulsystem laut Gesetz nicht zulässig. Häufig wird in den Schulen 

auf eine Kombination von Noten und einer schriftlichen Beurteilung gesetzt. 

Als Mindestanforderung gilt jedenfalls, dass jede Schülerin und jeder Schüler mindestens 

einmal im Schuljahr beurteilt wird. In der Regel geschieht dies am Ende des Schuljahres. Dann 
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wird im Rahmen von Gesprächen der Schuldirektion mit den betroffenen Lehrkräften 

entschieden, ob der jeweilige Lernende in die nächsthöhere Schulstufe aufsteigen kann. Auch 

die Eltern werden in diese Entscheidung eingebunden. 

 

Im Rahmen des Schulbesuchs wurde eine „SWOT-Analysis“ seitens der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmen vorgenommen. Diese waren:  

1. Horst TSCHAIKNER 

2. Klaus NOVAK 

3. Edith HÜLBER 

4. Christine RAMMESMAYER 

„STRENGTHS“ und „WEAKNESSES“ werden im Folgenden unter dem Aspekt der 

Beobachtungen am Standort beschrieben. „OPPORTUNITIES“ und „THREATS“ werden unter 

dem Aspekt beleuchtet, was die Beobachtungen für gelingendes Lehren und Lernen in den 

Projektpartnerregionen bedeuten. 

 

Folgende „STRENGTHS“ am Standort wurden identifiziert: 

- Die LehrerInnenauswahl erfolgt aufgrund eines Kollegialbeschlusses mehrerer Schulleitungen. 

- Es besteht eine verpflichtende Fortbildung für alle Lehrkräfte. 

- Alle Schulen haben ein kostenfreies ganztägiges Angebot. 

- Am Standort gibt es ausreichend sogenanntes „Supportpersonal“. Im konkreten Fall eine voll 

angestellte Schulpsychologin, einen Schulsozialarbeiter und 6 „Assistant Teachers“. 

- Die Arbeit im Team hat einen wichtigen Stellenwert und wird selbständig von den Lehrkräften 

organisiert. 

- Die Lehrkräfte haben gesellschaftlich ein hohes Ansehen. 

- Die Vertrauenskultur steht im Vordergrund. 

- „National Exams“ sind ein freiwilliges Rückmeldesystem, welches von allen Schulpartnern 

gerne als wichtiges Rückmeldesystem in Anspruch genommen wird. 

- Es gibt am Standort ein mittleres Management zur Unterstützung der Schulleitung.  

- Für die Kommune ist die Ausstattung der Schule sehr wichtig. Dies spiegelt sich in vorhanden 

Lehr-/Lernmitteln als auch in der Bausubstanz wider. 

Folgende „WEAKNESSES“ am Standort wurden identifiziert 

- Die beobachteten Lehr-/Lernverfahren waren traditionell darstellende und darbietende. 

- Der Aktivierungsgrad der Schülerinnen und Schüler im Unterricht war ein geringer. 

- Die Möglichkeiten der vorhandenen digitalen Hardware (beispielsweise „interactive board“) 

wurden didaktisch-methodisch nur wenig genutzt. 

- Angst der Lehrkräfte vor Arbeitslosigkeit aufgrund sinkender Schüler- und Schülerinnenzahlen 

(stark sinkende Nettoreproduktionsrate in Finnland). 

- Verunsicherung der Lehrkräfte, weil PISA-Ergebnisse im internationalen Vergleich schlechter 

werden. 
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Folgende „OPPORTUNITIES“ für gelingendes Lehren und Lernen in den 

Projektpartnerregionen wurden wahrgenommen 

- Ausbau der interdisziplinären Teamarbeit an den Schulen bedingt einen besseren Lehr-

/Lernfortschritt. 

- Supportpersonal sowohl im administrativen als auch im psychosozialen Bereich ermöglicht 

Probleme schneller und besser zu lösen. Vor allem muss das Supportpersonal schnell verfügbar 

sein, was im finnischen System der Fall ist. 

- In Finnland gibt es keine Schulaufsicht im Sinne des österreichischen Systems. Die 

Bildungsreform in Österreich hat zwar die Rolle der Schulaufsicht verändert, das Prinzip der 

finnischen „Vertrauenskultur“ kann aber hier als Vorbild fungieren. 

Folgende „THREATS“ für gelingendes Lehren und Lernen in den Projektpartnerregionen 

wurden wahrgenommen 

- Aufgrund unterschiedlich kulturell bedingter Traditionen muss beim Aufbau einer 

„Vertrauenskultur“ Arbeit investiert werden. 

- Es bedarf in den Projektpartnerregionen den Willen, Supportpersonal schnell und 

unkompliziert zur Verfügung zu stellen. 

- Im Gegensatz zu Finnland besteht in den Partnerregionen teilweise ein Lehrkräftemangel.  

 

3.3 Schule 3: Jynkä School, Kuopio 

(TN: Linda Wöhrer, PP2; Christian Aspalter, PP2; Harald Mandl, PP4; Eva M. Gerölyne, PP5; Maria 

Kispalne Horvath, PP5) 

 Grundschule 7-13 Jahre, Year 1-6; ca. 440 SchülerInnen, 40 LehrerInnen, eröffnet 2017  

 Schwerpunkt:  

o Bewegung 

 Schulkonzept: 

o Jeder in der Schule soll Spass an der Arbeit haben 

o „Es ist eine Freude zu Lernen“ 

o Jeder Erwachsene ist Lehrer und Tutor“ 

 

Zusammenfassende Erkenntnisse und Ergebnisse aufgrund von Gesprächen mit Kindern, 

Lehrpersonal sowie aus Beobachtungen (Linda Wöhrer, PP2 und Christian Aspalter PP2). 

Strengths  

 Form folgt Funktion  Architektur der Schule und Klassenzimmer möchte Lernprozesse 

ideal unterstützen, LPen waren in die Planungsphase der neu erbauten Schule 

miteingebunden (Eröffnung 2017) 

 Multifunktionales Mobiliar und Raumaufteilung (individuell gestaltbar) 

 Lernequipment, Mobiliar, Raumgestaltung sind am neuesten Stand und laden zu Einzel-

, Gruppen- und Plenarsettings ein 



   9 

 Hoher Grad an Vertrauen (Schulbehörde  LPen, LPen  Schüler*innen) und daher 

hohe Selbstständigkeit, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein aller am 

Lernprozess beteiligten Personen 

 „We are not supervised!“  Freiheit der Umsetzung des Curriculums  

 Specialist teachers und ausdifferenziertes Personal (Differenzierung durch kleine 

Lerngruppen) insgesamt junger Lehrkörper 

 Neue Lehrwerke, die mit digitalen Medien verknüpft sind und Apps zum selbstständigen 

(Weiter-)Lernen  

 Multimedialität (analog und digital) in der gesamten Didaktik  durchgängig 

 

Weaknesses 

 Einsparungsmaßnahmen  künftig voraussichtlich größere Gruppen und weniger 

unterstützendes Personal  

 Open space learning ist nicht für alle Lerntypen geeignet. 

 

Opportunities 

 Viele Gruppenprozesse (Schüler*innen lernen von Schüler*innen)  Chance, um soziale 

Lernprozesse anzubahnen 

 Freudvoll Lernen  Lernen macht Spaß 

 Lange Pausen (2x am Tag 30 Min. plus eine weitere kleinere Pause) 9:00 – 15:00 Uhr, 90 

Minuten Unterrichtseinheiten 

 Familiy literacy  Bibliothek (öffentliche Bibliothek und Schulbibliothek) 

 

Threats 

 Zu viele Schüler  Überfüllen der Klassen 

 Spezialräume werden zu Klassen umfunktioniert 

 Immer gleiche Differenzierungen  Kinder bleiben in der langsamen Gruppe 

  

Kompetenzorientierung: Diskussion darüber gibt es in dieser Form nicht und beeinflusst daher 

auch das Lernen nicht spürbar, einzelne Kompetenzen werden nicht sichtbar gemacht. 

Curriculum ist ziemlich ausführlich, gemeinsame Notenskala ist für alle Fächer definiert. 

Lerninhalte stehen im Curriculum. 

 

Rückmeldungen von den anderen Schulen 

 Aufgabenorientierung 

 Wertschätzende Unterrichtssprache 

 Förderung metakognitiver Aspekte 

 Förderung überfachlicher Kompetenzen 

 Feedback und feeding forward (von den Noten ausgehend  wie können wir weiter 

machen) 
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 Finish teachers are trusted professionals 

 

Bericht 2: Jynkä primary school in Kuopio (Harald Mandl, PP4) 

Dienstag, 21. Jänner 2020, 8:15 Uhr: Aus der Codes-Gruppe (insgesamt 15 Personen aus Wien, 

Burgenland und Szombathely) gehen wir zu fünft zu Fuß vom Kylpylahotell in die Jynkä Schule. 

Unser Fußmarsch dauert ca. 25 Min. – wir gehen in der Morgendämmerung. Schon am Weg in 

die Schule fällt uns auf, dass viele Kinder trotz der eisigen Temperaturen mit dem Fahrrad (mit 

Spikes) in die Schule fahren. Viele gehen auch zu fuß. Mit einigen kommen wir ins Gespräch und 

wir sind erstaunt, dass selbst 8 oder 9jährige Kinder sehr gut Englisch sprechen. Die Kinder 

haben alle den gleichen kleinen Rucksack.  

Die Jynkä Schule ist eine Gesamtschule mit 450 Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 16 

Jahren. Die Schule ist beeindruckend, was ihre Architektur und ihre Ausstattung betrifft – sie 

wurde 2017 eröffnet! In der Schule werden wir von der Lehrerin Anne´ Tuovinen sehr 

freundlich empfangen und in englischer Sprache durch die Schule begleitet.  

In der Schule ist überall viel Platz und an den Tischen sitzen Kinder bzw. Jugendliche und lernen 

in kleinen Gruppen. An der Jynkkä Schule gibt es ca. 30 LehrerInnen und 10 

SchulassistentenInnen. Das sind SozialarbeiterInnen, PsychologInnen und UnterstzützerInnen 

für Gangdienst, Mittagessen u. ä.  

Unterrichtet wird ausschließlich in Blockungen zu jeweils 90 Min. danach ist jeweils ½ Stunde 

Pause (wird im Freien verbracht). Dann gibt es wieder 90 Min. Unterricht, wieder 30 Min Pause 

incl. Mittagessen (bekommen die Kinder gratis). Nach dem Mittagessen gibt es noch einen 

Block, danach gehen die Kinder nach Hause. Was an der Jynkä Schule besonders auffällt ist, 

dass alle sehr entspannt wirken. Es gibt keine Hektik, keine Nervosität, man spürt auch keinen 

Leistungsdruck. 

Bei einem Gespräch in der Pause mit mehreren LehrerInnen, stelle ich die provokante Frage 

„warum sind eure PISA Ergebnisse so toll?“. Die Antworten sind relativ klar:  

 Wir sind als LehrerInnen gut ausgebildet. Das hat auch mit der langen Dauer der 

Ausbildung zu tun.  

 Studierende müssen Eignungstests bestehen, bevor sie LehrerInnen werden können.  

 Wir verfügen über sehr gute Lernmaterialien.  

 Ein wichtiger Grund ist auch das Faktum, dass die Kinder viel zuhause sind. 

Wir gehen weiter durch die Schule – es gibt riesige Lernräume mit 200 m2 und die Kinder (ca 70 

- 80) werden von 2 oder 3 Lehrerinnen betreut, lernen in kleinen Gruppen. Sie lesen in Büchern 

oder arbeiten am Computer. In der Jynkka Schule gibt es auch Religionsunterricht. Mehrheitlich 

evangelisch, aber auch orthodox und Islamunterricht wie auch Ethik.  
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Für uns auffällig ist auch die Tatsache, dass wenig instruiert wird. Es wird wenig erklärt, es gibt 

kaum Frontalunterricht, wir erleben vor allem Arbeit in Gruppen.  

Eine Kollegin betont, dass die Beziehungsarbeit für sie besonders wichtig sei, und dass die 

Kinder deshalb so viel und so gut lernen können. In der Schule gibt es für die SchülerInnen ein 

verschließbares Schulfach. So wird wenig hin und her getragen. Die Kinder haben keine 

Hausschuhe. Sie gehen mit Socken und auch im Turnunterricht sind die meisten ohne 

Turnschuhe. Es gibt viel elektronisches Equipment -  Beamer, Smartboards, Ipads, notebooks... 

einen intensiven Einsatz dieser Geräte erleben wir an diesem Vormittag aber nicht. Von den 30 

LehrerInnen sind 20 Frauen und 10 Männer. In der Schule gibt es auch eine große Bibliothek, 

die gleichzeitig auch eine öffentliche Bibliothek für die Stadt ist.  

Als wir nach dem Gang durch die Schule unsere Begleiterin Anne´ Tuovinen nach der 

Kompetenzorientierung befragen, meint sie, dass Kompetenz im täglichen Ablauf nicht 

vorrangig in den Blick genommen wird. Sie meint, es gibt das landesweite Curriculum und es 

gibt Beschreibungen als Brücken für die Noten und das reicht aus. Weiters führt sie aus ...“In 

Finnland gibt es keinen öffentlichen Diskurs beziehentlich der Kompetenzen. Im Finnland 

vertraut man darauf, dass LehrerInnenb einen guten Job machen“. Und dann sagt sie sehr 

überzeugt „we are not supervised“. „In unserem System gibt es ganz viel Vertrauen von den 

LehrerInnen zu den Kindern und vom Staat zu den LehreInnen. Auch die Eltern haben viel 

Vertrauen in uns und sind fest davon überzeugt, dass wir in der Schule mit den Kindern gut 

umgehen“. Ja und ... Klassen wiederholen kommt so gut wie gar nicht vor.  

Nach den Schulbesuchen wurden am Nachmittag die Erkenntnisse und Erfahrungen 

ausgetauscht und diskutiert und überlegt, in welcher Form diese im Rahmen des CODES 

Projektes berücksichtigt werden. (sieh dazu Kapitel 5) 

 

4 Tag 3: Teaching Training Institute - University of Eastern 

Finland (22. Jan. 2020) 

Am dritten Tag der Bildungsreise besuchten wir das Teaching Training Institute, University of 

Eastern Finland in Joensuu. Das Teaching Training Institute ist Teil der Philosophischen Fakultät 

und bildet PädagogInnen für die Grundschule (in Finnland Vorschule und Grundschule) und 

Sekundarstufe aus. Die Teacher Training Schule bietet eine forschungsbasierte Ausbildung an, 

und betreibt eigene Forschungs-, Experimentier- und Entwicklungsaktivitäten. Dies ist laut Frau 

Kantelinen (Prof.) einer der Erfolgskriterien für das finnische Bildungswesen.  

 

Die thematischen Schwerpunkte (siehe dazu Agenda, Anhang 1) am Vormittag waren: 

 Aufbau des finnischen Bildungssystems (siehe Anhang 3) 

o Vorschule, Gesamtschule bis Alter 15 
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o Core values: 

 Equity, equal opportunities (free of charge, free meals, materials and 

health care) 

 Culture of trust 

 Highly educated teachers 

 Academic freedom  

 Lifelong learning/continuous learning 

 

 Entstehung, Aufbau und Inhalt des nationalen Curriculum 

o Das finnische (nationale) Curriculum entsteht durch die Zusammenarbeit von 

Schulleitern, Lehrkräften, Eltern und außerschulischen Bildungsanbietern. 

Partizipativer Entstehungsprozess schafft Verbindlichkeit für alle Akteure erhöht 

die Qualität des Unterrichts. 

o Das nationale Curriculum basiert auf den Kompetenzen des 21 Jahrhunderts 

 Denken und das Lernen lernen; 

 kulturelle Bildung, Interaktion und Ausdruck; 

 Auf sich selbst achten, Alltagskompetenzen und Sicherheit; 

 Multiliteralität; 

 ICT-Kompetenz; 

 Kompetenzen für das Arbeitsleben und Entrepreneurship; 

 Beteiligung, Einfluss und Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft. 

 Auswahl und Ausbildung der PädagogInnen  

o Strenges Auswahlverfahren für das Lehramtstudium (Bachelor, Master) 

 Schriftliche Prüfung und Gruppen- bzw. Einzelinterviews 

 Ca. 10 % der BewerberInnen werden aufgenommen 

o Verbindung Wissenschaft und Praxis 

o Lifelong learning (viele PädagogInnen absolvieren ein Doktorat-Studium) 

  

Am Nachmittag haben wir uns mit den finnischen ExpertInnen bzw. ProfessorInnen zu drei 

ausgewählten Schwerpunktthemen in Kleingruppen ausgetauscht bzw. die praktische 

Umsetzung in Finnland veranschaulicht und diskutiert:  

 

4.1 Group 1: Transversal competencies in content and pedagogy  

           (Bericht von: Pohl Nadine, PP3; Lehner Romy, PP4) 

Lerngruppe und Lernumgebung 

Im Lernsetting eines Großraumes bietet die Lernumgebung Raum für Unterrichtsformen wie 

kollaboratives Lernen, Lernen durch direkte Instruktion sowie dem individuellen Arbeiten der 

SchülerInnen. Der Gruppen- bzw. Klassenraum ist ca. 250 m2 groß.  In die Planung dieses 
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großzügigen, hellen Lernraumes wurden neben Arbeitsmöglichkeiten im kognitiven Bereich 

unter Förderung überfachlicher Kompetenzen auch Bewegungsbedarf und Ruheoasen 

mitgedacht. Neben der medial zeitgemäßen Ausstattung verfügt er über Kommunikations-

bereiche, eine Kletterwand, einen Ruhebereich, ein Tipizelt, 4 verschieden strukturierte 

Fußböden, eine digitale Höhle, unterschiedliche Sitz- und Schaukelmöglichkeiten, 

Hängematten, Theater- Kinobereich mit Tribüne. Ein Team von zwei Lehrerinnen und einem 

Lehrer plant, betreut und unterstützt die Lernprozesse der Lernenden. Zusätzlich steht ein 

speziell ausgebildeter Pädagoge für Kinder mit besonderen Bedürfnissen bereit. Im Kontext des 

Lernens und Lehrens nehmen die Lehrpersonen die Rolle des “ Activators” und “Facilitators ein. 

Dieser Zugang setzt die Planung sowie die Unterrichtsgestaltung als Lehrerteam (Professionelle 

Lerngemeinschaft) voraus. Die SchülerInnen verwenden keine Hefte, sondern lose Zettel, die in 

Mappen oder Kästen eingeordnet werden.  

Lehrmethode- Fachdidaktischer Ansatz  

Von Seiten der bildungspolitischen Ebene ist der didaktische Ansatz des phenomenal based 

learning im Kontext der fachlichen und überfachlichen Kompetenzentwicklung -” competences 

for the 21st century” - vorgegeben. Der Begriff „Phenomenal based learning“ bezieht sich auf 

ein Lernen in langen Lernperioden, die sich wiederum an großen Themen/Phänomenen 

orientieren. Hier lässt sich eine Analogie zu dem, den österreichischen Primar- und 

Mittelschulen grundgelegten Ansatz des Lerndesigns/Understanding by Design nach Wiggins 

und Mc Tighe, welches sich an “Big Ideas” orientiert, beobachten.  

Antike, Mittelalter und Klimawandel wurden als Beispiele von der Lehrperson angeführt. Eine 

derartige Lernperiode dauert ca. 2 bis 3 Monate und umfasst nahezu alle 

Unterrichtsgegenstände. Die Lehrperson berücksichtigt Interessen der SchülerInnen und 

differenziert nach Themenwahl. Dadurch finden sich die Gruppen zusammen und verfolgen ein 

gemeinsames Ziel. Die Fragestellungen, das sogenannte Phänomen, stehen zu Beginn des 

Projektes und werden im Team durch verschiedenste Aktivitäten, Experimente und Recherchen 

beantwortet. Bei der Bearbeitung des Themas entstehen viele Materialien, die am Ende einer 

Lernperiode präsentiert werden können. Durch Aufgabenverteilungen, die im Team 

beschlossen werden, können auch Phasen des unabhängigen, individuellen Lernens stattfinden.  

„Phenomenal based learning“ als didaktischer Ansatz orientiert sich weniger an der 

Abarbeitung von Stoffmengen, vielmehr richtet er sich an der Kompetenzentwicklung der 

Lernenden und der inhaltlichen Vertiefung aus und lässt zu, dass SchülerInnen im Unterricht 

miteinbezogen werden und dadurch motiviert sind, sich das Wissen in der Handlung 

anzueignen.  
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4.2 Group 2: Digital Learning in Mathematics & Science 

            (Bericht von: Edith Hübler, LP01) 

Group 2 – Digital Learning in Mathematics & Sience, Lecturer Jussi Hietava ja Sinikka Räty-

Záborszky 

Die beiden Lehrkräfte stellten ihre Klassenräume vor (1. und 3. Schulstufe). 

Diese sind ausgestattet mit einem interaktiven Board und jedes Kind erhält bei 

Schuleintritt ein Tablet kostenfrei von der Schule für seine eigenständige 

Arbeit zur Verfügung gestellt, das auch mit nachhause genommen werden 

darf. Bildungsziel ist, die Kinder im Umgang mit elektronischen Medien zu 

schulen und sie außerhalb des Spielbereichs mit der arbeitsbezogenen 

Handhabung vertraut zu machen. Dazu wird vor allem in der ersten Schulstufe 

der allgemeine Umgang mit den technischen Geräten geübt und mit einfachen 

Programmen z.B. die richtige Haltung eines Stifts als auch das Nachspuren von 

Buchstaben geübt. Grundzüge des Coding und Robotics werden sowohl mit analogen Spielen 

als auch mit BeePots themenzentriert, eingebunden in den allgemeinen Unterricht, erfahren. 

An der Schule ist ein IKT-Beauftragter beschäftigt, der die technischen Geräte wartet und in 

Absprache mit den Lehrkräften auch mit Programmierungen, passend zu den Lerninhalten, 

unterstützt. 

 

Finnische Lehrkräfte in der Grundschule (1.-6.Schuljahr) sind im naturwissenschaftlichen 

Bereich nicht an Themen gebunden, sie orientieren sich aber stets an den Europäischen 

Bildungszielen und leiten die Kinder zu eigenständigem Denken an, wobei der reale Bezug zum 

Lebensumfeld der Kinder stets miteinbezogen wird. So kann die Anzahl längerfristig 

bearbeiteter Themen zwischen 3 und 7 pro Jahr liegen. Die Inhalte bestimmen dann nicht nur 

die naturwissenschaftlichen Fächer, sondern diese werden auch in anderen Fächern umgesetzt, 

um so ein möglichst umfassendes Wissen und eine bestmögliche Vernetzung zu erzielen. 

Oftmals wird auch klassenübergreifend im Buddy-System mit älteren Kindern gearbeitet. Z.B.: 

erfolgte eine Rätselrallye zum Thema Naturschutz in Kleingruppen in einem nahen gelegenen 

Wald, die die Kinder mit Aufgaben auf ihren Tablets gemeinsam durchwanderten (kurze Filme 

darüber wurden gezeigt).  

 

Parallel zur Arbeit in den Klassen werden auch die handwerklichen Kompetenzen geschult. Gut 

ausgestattete Räume laden zu kreativem Handeln ein. Besonders hervorzuheben ist die 

Möglichkeit, hochwertige Maschinen – unter Aufsicht von speziell ausgebildeten Lehrkräften – 

zu verwenden und auch die zur Verfügung gestellten Materialien sind in mehr als ausreichender 

Anzahl vorhanden. Die Ausstattung mit 3D-Drucker, Lasercutter, diversen Bohr- Fräs- und 

Schneidemaschinen, aber auch Nähmaschinen, Küchenausstattung Film- Equipment und 

Tonstudio erinnert sehr an Makerspace.  
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Gleichzeitig wird den Schüler*innen auch ein Rückzugraum („Höhle“) zum Entspannen 

angeboten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders wichtig ist im finnischen Bildungssystem die Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie 

werden in die Planungen miteinbezogen. Apps und ähnliches werden für die Nutzung zuhause, 

vor allem für das frühe Sprachenlernen, zur Verfügung gestellt und die Eltern werden für das 

Thema Mehrsprachigkeit sensibilisiert. Dazu werden sie in den Unterricht eingeladen um die 

Arbeitsweisen der Schule kennen zu lernen, Elterninformationsabende zu ausgesuchten 

Themen werden abgehalten und themenzentrierte Elternfolder werden verteilt. Bei 

Schwierigkeiten mit einem Kind in der Schule wird rasch das persönliche Gespräch gesucht und 

Unterstützungsmöglichkeiten werden vereinbart.  

 

Allgemein war zu beobachten: 

 Hoher Motivationsgrad der Lehrkräfte 

 Wertschätzender Umgang in der Kommunikation zwischen jüngeren und älteren 

KollegInnen 

 Hohes Interesse am Austausch mit anderen Bildungssystemen, Lehrkräften 

 Aktives Bewusstsein für den Mehrwert von Mehrsprachigkeit 

 Starkes Weiterbildungsinteresse 

Zum Unterschied zu österreichischen Schulen waren die Klassen eher karg eingerichtet, der 

technische Standard aber sehr hoch. Die SchülerInnen haben Einzeltische zur Verfügung, die je 

nach Arbeitsweise rasch umgestellt werden können. 

An dieser Schule absolvieren auch StudentInnen der Pädagogischen Fakultät ihre Praxis. Diese 

werden nach Aussage der Lehrkräfte ermutigt ihren eigenen Weg zu gehen und bei 

Hospitationen sehr kritisch zu sein. Konstruktive Kritik von Seiten der StudentInnen wird als 

Möglichkeit zur eigenen Weiterentwicklung der Lehrkräfte gesehen und sehr begrüßt.  

 

4.3 Group 3: Literacy 

(Bericht von: Christian Aspalter und Linda Wöhrer, PP2) 

Am dritten Tag (22.1.2020) stand der Besuch an der Universität Joensuu auf dem Programm. 

Nach einer allgemeinen Einführung zum finnischen Schulsystem und einer offenen Diskussion 
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zu einzelnen Spezifika, konnten wir in drei Gruppen Workshops zu unterschiedlichen 

Schwerpunkten in der Praxisschule besuchen.  

 

Unsere Gruppe (Linda Wöhrer, Maria Kispalne Horvath und Christian Aspalter) widmete sich 

dem Thema "Literacy". 

Vorweg durften wir mit einer Schülerin ein Interview zu ihrer Schule bzw. Klasse und zum 

Unterricht führen. Eine Klassenlehrerin für die Schulstufen 1 und 2 stellte im Anschluss ihr 

plurimethodisches Konzept zur Lese- und Schreibförderung ihrer SchülerInnen vor. Besonders 

beeindruckend waren die kollaborativen Planungsphasen und die daraus resultierenden 

vielfältigen Lernsettings. Erneut wurde deutlich, wie sehr das finnische Schulsystem insgesamt 

vom Grundsatz des Vertrauens getragen wird. Dies ist sowohl die Basis der Zusammenarbeit 

zwischen den Kolleginnen als auch zwischen Lehrpersonen und SchülerInnen. Auffällig in der 

Beobachtung war auch, dass alle am Lernprozess beteiligten Personen (LeherInnen, 

LernassistentInnen, Teamlehrer, Supportsystem und Erziehungsberechtigte) in einer klaren 

Rollenzuschreibung Verantwortung für die jeweiligen SchülerInnen übernehmen. Eltern werden 

gleich am Beginn der Schullaufbahn in diesen Prozess eingebunden und auch didaktisch 

geschult (Beispiel "Family Literacy"). Medienvielfalt ist in dieser besuchten Klasse die Regel und 

nicht die Ausnahme. Die Settings im Bereich des Schreibens und Lesens integrieren Analoges 

und Digitales, Haptisches und Abstraktes, Spielerisches und Analytisches sowie viel Kreatives 

und Motorisches. 

Überraschend in Bezug auf unser Projekt war jedenfalls, dass die finnischen Lehrkräfte, mit 

denen wir gesprochen haben, insgesamt scheinbar wenig theoretisches Wissen in Bezug auf 

"kompetenzorientierten Unterricht" haben und schon gar keine Kompetenzraster kennen bzw. 

sich auch nicht an einzelnen Bildungsstandards abarbeiten müssen. Sie arbeiten mit einem 

hohen Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortung und die staatlichen 

Bildungsorganisationen verstehen sich als Organisationen, die unterstützend und weniger 

kontrollierend agieren.  

Zusammenfassend könnte man feststellen, dass das finnische Schulsystem ein gutes altes 

österreichisches Sprichwort auf den Kopf stellt: „Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser!“ 

 

5 Oodi Helsinki Central Library 

Oodi wurde im Dezember 2018 eröffnet. Sie beeindruckt nicht nur durch ihre Architektur, 

sondern wegen dem einzigartigen Konzept der „Urbanen Werkstatt“. Sie fungiert nicht nur als 

Bibliothek, sondern erfüllt die Funktion eines Gemeindezentrums mit unterschiedlichen und 

vielseitigen Angeboten.  

 

Die TeilnehmerInnen von LP1 und PP5 haben die Zentralbibliothek besucht um u.a. Ideen und 

Inspiration für das Projekt Codes aber auch allgemein zu gewinnen.   
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Bericht zum Study Visit im Rahmen des EU-Projekts CODES an der Oodi Helsinki Central 

Library, Helsinki, Finnland.  

 

Die Helsinki Central Library stellt ein gutes Beispiel dar, wie externe Institutionen in einer Stadt 

beim Erwerb von schulischen Grundkompetenzen und Lehren und Lernen im Allgemeinen 

unterstützen können. Es handelt sich nicht um eine klassische öffentliche Bibliothek, wo 

lediglich Bücher und/oder digitale Lehr-/Lernmittel ausgeborgt werden können. Vielmehr ist die 

Helsinki Central Library eine moderne Institution, die ein kreativer Begegnungs- und Lernort für 

alle Altersgruppen darstellt. Der Zugang ist sowohl für Schulen als auch die Bevölkerung 

kostenlos.  

Das Motto der Helsinki Central Library ist folgendes: „Oodi provides its users with knowledge, 

new skills and stories, and is an easy place to access for learning, story immersion, work and 

relaxation. It is a library of a new era, a living and functional meeting place open for all.“ 

Alle Altersgruppen können natürlich vor Ort auch Bücher, Zeitschriften, Magazine und 

Zeitungen ausborgen. Zudem ist die Helsinki Central Library aber auch Kaffeehaus und vor 

allem eine Art „Maker Space“, an dem Kreativität und Ideen an sieben Tagen wöchentlich 

kostenlos ausprobiert und erfahren werden können. Lediglich die Materialkosten sind von den 

Benutzern zu übernehmen.  

Die Angebote umfassen neben klassischen Nähmaschinen und einer Küche sämtlich digitale 

Angebote wie Computer, Grafikprogramme, Plotter, Air-Brush, Tonstudios, Gaming-Rooms, 

Filmstudios, 3D-Drucker, etc.  

Bei allen Stationen gibt es Personal, welches den Nutzern hilfreich bei Problemlösungen zur 

Seite steht. Zudem stehen eine Reihe von Besprechungs- und Seminarräumen zur Verfügung, 

welche ebenfalls kostenlos online gebucht werden können. 

Conclusio des besuchenden Teams für die Institution Schule  

Die Kommune Helsinki stellt den Schulen und der Bevölkerung Einrichtungen zentral zur 

Verfügung, die Einzelpersonen oder einzelnen Schulen so nicht zur Verfügung gestellt werden 

können. Es ist deshalb sinnvoll in den Partnerregionen des EU-Projekts CODES die vorhandenen 

Angebote in den Regionen zu sammeln und die Zusammenarbeit der Schulen mit 

außerschulischen Institutionen zu stärken. 

 

6 Lessons learned und Einbezug im Codes Projekt 

Nach den Hospitationen in den Schulen und dem Fachaustausch mit den ExpertInnen vom 

Teacher Training Institut wurden die eingesetzten Unterrichtskonzepte und – methoden kritisch 

reflektiert und diskutiert, wie die gewonnen Erfahrungen und Erkenntnisse im Projekt Codes 

ATHU berücksichtigt und umgesetzt werden können.  

Zusammenfassend die wesentlichen Ergebnisse ausgearbeitet anhand der einzelnen WP`s: 
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WP-T1: Informations- und Beratungsstelle 

 Best Practices in Bezug auf Lern- und Lehrangeboten für Lehrpersonen im speziellen für 

die mobilen BeratungslehrerInnen und ehrenamtlichen UnterstützerInnen  

 Digitalisierung als Schwerpunkt (im speziellen für Mädchen) 

 Integration und Berücksichtigung bei der (Weiter-) Entwicklung von z.b. der 

ForscherInnenwerkstatt oder des Hauses der Mathematik und im Rahmen von Codes 

ATHU durchgeführten grenzüberschreitenden Veranstaltungen und Aktivitäten 

 

 

 

WP-T2: Unterrichtsmaterialien 

 Evaluierung der bereits vorhandenen Unterrichtsmaterialien bzw. Unterrichtszenarien 

auf bzw. besonderer Fokus bei Neuerstellung auf folgende Faktoren: 

o Besondere Berücksichtigung des „Phenomenal based learning“ Ansatzes bei der 

Auswahl und (Weiter-) Entwicklung die Unterrichtsbeispiele 

o Lernsettings die kollaboratives und individuelles Arbeit der SchülerInnen 

kombinieren 

o Lernsettings die Analoges und Digitales, Haptisches und Abstraktes, Spielerisches 

und Analytisches sowie viel Kreatives und Motorisches kombinieren 

o Medienvielfalt & Spaßfaktor für Lehrende und SchülerInnen 

 

WP-T3: Bildungsprogrammen 

 Berücksichtigung im Rahmen der Weiterbildungsmaßnahmen u.a. in Bezug auf 

Unterrichtsentwicklung 

 Sensibilisierungsaktivitäten für und mit Lehrpersonen und NetzwerkpartnerInnen im 

Sinne von Knowledge Sharing 
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