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Auslandspraktikum Finnland 

Im Rahmen der Ausbildung zur Pflegefachkraft bot die Evangelische Berufsschule für 
Altenpflege „Rauhes Haus“ ihren Schülern dieses Jahr erstmals ein Pflegepraktikum im 
Ausland an. 
Dazu wurde den Schülern, die sich im 2. Ausbildungsjahr befanden, letztes Jahr auf einer 
Informationsveranstaltung das „ERASMUS+“-Projekt von „Arbeit und Leben Hamburg e.V.“ 
vorgestellt. Dieses EU-gestützte Projekt bietet Auszubildenden stipendiengefördert die 
Möglichkeit, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. 
 
Nachdem die Bewerbungsprozedur geschafft war, die einen englischen Lebenslauf und ein 
Motivationsschreiben auf Englisch beinhaltete, hieß es letztlich für uns (Angie, Janet und 
Ronald), dass wir ab Mitte Mai 2017 für einen Monat nach Finnland gehen würden. 
Außerdem standen noch andere Länder wie Spanien, Malta oder Frankreich zur Auswahl, 
aber die Neugier zog uns nach Norden. 
Wir hatten nach abschließender Anmeldung gute 5 Monate, uns vorzubereiten. In dieser Zeit 
machten wir via WhatsApp schonmal Bekanntschaft mit unseren Ansprechpartnern Tehri 
und Tanja vor Ort, buchten die Flüge, kümmerten uns um unsere Unterkunft und machten 
uns per Internet über Land und Leute schlau. 
 

 
 
Ca. 4 Wochen vor Beginn des Praktikums wurden wir von „Arbeit und Leben“ zu einem 
Vorbereitungsseminar geladen. Dort wurden die Vertragsangelegenheiten geregelt und wir 
haben verschiedene Kommunikations- und Interaktionsspiele gespielt, die uns gut auf das 
Praktikum vorbereitet haben. 
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Als es dann endlich soweit war, waren wir alle ziemlich aufgeregt auf das, was uns erwarten 
würde. Wir reisten schon am Samstag an, damit wir uns in Ruhe noch einen Tag innerlich 
vorbereiten konnten. Wir wurden von Terhi am Bahnhof von Seinäjoki abgeholt und sie 
brachte uns nach einem kleinen Einkauf auf einen Studentencampus in unsere Unterkünfte. 
Diese Kleinstadt inmitten von Finnland heißt übersetzt „Wandsbek“.  
Nachdem wir uns eingerichtet haben und am nächsten Tag die Stadt erkundet haben, ging es 
für uns am Montag zu S.E.D.U., der dortigen Partnervermittlung. Dort bekamen wir von Terhi 
und Tanja Fahrräder, mit denen wir jeden Tag zur Arbeit fahren konnten. 
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Am Dienstag war unser erster richtiger Praktikumstag in einem sehr modernen 
Altenpflegeheim. Wir konnten dort den Pflegealltag von Bewohnern und Mitarbeitern 
kennenlernen und mit der Zeit wuchs auch das gegenseitige Vertrauen, sodass wir schon 
bald unsere eigenen Bewohner umsorgen durften. Vieles war gleich, aber auch Einiges 
anders. So wie wir mit unserem Wissen dem Personal vor Ort Dinge über den Umgang mit an 
Demenz erkrankten Personen beibringen konnten oder über Wundversorgung, so 
verblüfften sie uns u.a. mit einem CRP-Gerät zur Infektionsbestimmung, mit einem 
eigenartigen Rollator oder mit einer Sauna für die Bewohner. 
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Die Kommunikation verlief vorrangig auf Englisch, denn die finnische Sprache ist wirklich 
schwer. Dennoch konnten wir mit der Zeit so viele einzelne Wörter, dass wir uns mit den 
Bewohnern und dem Personal, das kein Englisch sprach, auch verständigen konnten. 
Natürlich waren auch immer Hände und Füße mit im Spiel. Das war nicht immer leicht, oft 
aber auch sehr komisch und dann lachten wir gemeinsam. 
Das finnische Volk lebt sehr zurückgezogen und so war es nicht mit jedem leicht, in Kontakt 
zu treten. Wir lernten aber viele Menschen kennen, die sehr interessiert an uns „Saksas“ 
(finn. „die Deutschen“) waren. Dadurch, dass wir auf einem Studentencampus lebten, lernte 
man auch immer wieder neue Menschen kennen. 
 

 
 
An den Wochenenden gingen wir oft Wandern, wobei wir die Natur in vollen Zügen 
genießen konnten, oder wir machten Städtetrips, um mehr über die finnische Kultur zu 
erfahren. In Finnland gibt es unendliche Weiten von Nadel- und Birkenwäldern und alle Nase 
lang befindet sich ein See, an dem man diese besondere Idylle genießen kann.  
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S.E.D.U. organisierte einmal einen „Finnischen Abend“, bei dem wir neben Finnischem Essen, 
wie Lachs oder Makara, uns auch im Saunieren und im Angeln ausprobieren durften. 
 

  
 

Nach 4 Wochen ging eine sehr intensive und interessante Reise zuende und es hieß schon 
wieder Abschied nehmen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
verabschiedeten wir uns von den Bewohnern und dem Personal. Und auch wenn wir uns nur 
kurz kannten, war das von einigen wirklich schwer.  
Wir durften mit diesem Praktikum eine Erfahrung machen, die uns für das ganze Leben 
geprägt hat und uns noch sehr lang in freudiger Erinnerung sein wird. 


