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Solidaritätsprinzip als Grundgedanke des finnischen Bildungs-

systems 

 

1972 wurde in Finnland eine umfassende Bildungs- und Schul-

strukturreform in die Wege geleitet. Ihren vorläufigen Abschluss 

fand sie im Schulgesetz des Jahres 1999. 

Der Grundgedanke der finnischen Schulreformen lässt sich inte-

ressanterweise mit den Worten eines Deutschen wiedergeben, 

der ab 1979 mit kurzen Unterbrechungen in Finnland tätig war: 

Rainer Domisch war zunächst als Auslandslehrer nach Helsinki 

entsandt, ehe er ab 1994 unmittelbar für das finnische Zentral-

amt für Unterrichtswesen (Opetushallitus) tätig wurde. 

Domisch fasst den Kerngedanken des finnischen Schulwesens mit 

den Worten zusammen: 

 

"In Finnland werden keine Schüler ausgegrenzt. Man ver-

sucht stattdessen, sich um alle Schülerinnen und Schüler zu 

kümmern und jeden so weit wie möglich zu bringen. Das ist 

auch das Selbstverständnis der Lehrer- und der Schulleiter-

verbände. Die Lehrerinnen und Lehrer verstehen ihren Beruf 

als Möglichkeit und Aufgabe, jedem einzelnen gerecht zu 

werden. Man könnte dies auch als Solidaritätsprinzip be-

zeichnen: Alle gehören zusammen, und man schaut, dass alle 

mitkommen." (1) 

 

Ähnlich sieht auch Wolfgang Weber, der 2008 zum Leiter der 

Deutschen Schule in Helsinki berufen wurde, das Spezifikum fin-

nischer Schulen "nicht im Unterricht selber, sondern in der Art 

und Weise, wie Lehrer und Schüler [einander] begegnen". Aus 
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dem "Vertrauen", von dem dieses Verhältnis geprägt sei, resul-

tiere eine angstfreie Lernkultur (2). 

 

Grundelemente des finnischen Bildungssystems 

 

Schauen wir uns vor diesem Hintergrund also die Bausteine, die 

eine solche angstfreie Lernkultur ermöglichen, einmal näher an. 

Folgende Charakteristika des finnischen Bildungssystems stechen 

dabei heraus: 

 

Gut ausgebautes System frühkindlicher Förderung 

 

Die Schulpflicht beginnt mit dem siebten und endet mit dem 

sechzehnten Lebensjahr. Derzeit wird eine Erweiterung bis zum 

achtzehnten Lebensjahr diskutiert (3). Ab dem sechsten Lebens-

jahr haben alle Kinder Anspruch auf den Besuch einer Vorschule. 

98 Prozent der Eltern nehmen dieses Angebot wahr, über zwei 

Drittel lassen ihre Kinder zuvor schon weitere Einrichtungen der 

frühkindlichen Bildung besuchen (4). 

 

Ganztagsschule mit kostenlosem Mittagessen 

 

An finnischen Schulen wird im Ganztagsbetrieb gelernt. Bereits 

seit 1948 erhalten alle finnischen Kinder und Jugendlichen dabei 

in der Schule ein kostenloses Mittagessen (5). Der Unterricht darf 

allerdings nicht länger als sieben (in den ersten beiden Klassen 

fünf) Stunden dauern. Es gibt zehn Wochen Sommerferien (von 

Ende Mai bis Mitte August), ferner kürzere Ferien im Herbst, an 

Weihnachten und im Februar (6). 
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Gemeinsames Lernen bis zur 9. Klasse 

 

Von Klasse 1 bis 9 lernen alle Kinder und Jugendlichen gemein-

sam. In der ersten bis sechsten Klasse erfolgt der Unterricht im 

Klassenlehrerprinzip, danach über ein Fachlehrersystem (7). 

 

Individuelle Entwicklungsberichte wichtiger als Noten 

 

In Klasse 1 bis 4 gibt es statt Noten jährliche Lernstandsberichte. 

In der fünften und sechsten Klasse können Noten fakultativ als 

Ergänzung hierzu eingeführt werden, ab Klasse 7 werden sie flä-

chendeckend vergeben, allerdings weiterhin in Verbindung mit 

ausführlichen Berichten über die Lernentwicklung. Die Noten-

skala reichte früher von 1 bis 10 (mit der höchsten Zahl als Best-

note), wird aber heute an das angloamerikanische Buchstaben-

system angepasst (8). 

 

Allgemeines Schulabschlusszeugnis nach der 9. Klasse 

 

Am Ende der 9. Klasse wird ohne gesonderte Prüfung ein Schul-

abschlusszeugnis erstellt. Jugendliche mit Nachholbedarf können 

auf Wunsch auch ein weiteres Jahr in der Sekundarstufe I ver-

bleiben. Die Anzahl von Jugendlichen ohne Schulabschluss be-

läuft sich dadurch in Finnland auf wenige Hundert (9) – wohinge-

gen in Deutschland 2020 45.072 Jugendliche die Schule ohne 

Hauptschulabschluss verlassen haben (10). 
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Zwei Wege zur allgemeinen Hochschulreife 

 

Ab der zehnten Klasse, auf die 97,6 % aller Jugendlichen über-

wechseln (11), besteht die Möglichkeit zum Besuch der zwei- bis 

vierjährigen gymnasialen Oberstufe oder der dreijährigen berufs-

orientierten Oberstufe. Eine berufliche Grundausbildung kann 

allerdings auch im Rahmen der gymnasialen Oberstufe erworben 

werden. 

Beide Bildungswege führen zur allgemeinen Hochschulreife, die 

von 90 Prozent der finnischen Jugendlichen im Rahmen einer 

einheitlichen Abschlussprüfung erlangt wird (12). In Deutschland 

betrug die Abiturientenquote 2019 dagegen im Schnitt 50,6 Pro-

zent (13). Dabei bestehen allerdings zwischen den einzelnen 

Bundesländern große Unterschiede: von 39,7 Prozent in Sachsen-

Anhalt bis 61,2 Prozent in Hamburg (14). 

 

Strenge Reglementierung des Hochschulzugangs 

 

Im Unterschied zum freien und gleichberechtigten Zugang im 

Elementar- und Sekundarschulbereich ist der Zugang zur universi-

tären Bildung in Finnland stark begrenzt. Nur für ein Drittel derer, 

die eine Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, stehen 

Studienplätze zur Verfügung, die über entsprechende Zulas-

sungsprüfungen vergeben werden (15). 

 

Berufliche Grundausbildung in der gymnasialen Oberstufe 

 

Das Angebot zum Einstieg in die Berufsvorbereitung in der gym-

nasialen Oberstufe ist auch vor dem Hintergrund des erschwer-

ten Hochschulzugangs zu sehen. Etwa die Hälfte der Jugendlichen 
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macht davon Gebrauch, hat also beim Abgang von der Schule be-

reits eine klare berufliche Perspektive vor Augen, unabhängig von 

einem etwaigen Studienwunsch (16). 

 

Komplexes Unterstützungssystem 

 

Einmal pro Woche trifft sich an jeder Schule ein spezieller Aus-

schuss, der über Lernende mit Problemen berät und mögliche 

Unterstützungsmaßnahmen diskutiert. Dem Ausschuss gehören 

außer den zuständigen Lehrkräften und der Schulleitung auch 

schulpsychologische und sozialpädagogische sowie, falls nötig, 

auch medizinische Fachkräfte an. Selbstverständlich nehmen 

auch die Eltern der betreffenden Kinder an den Beratungen teil, 

ohne deren Zustimmung keine Maßnahme eingeleitet werden 

kann (17). 

 

Kleingruppenförderung für Kinder mit Lernproblemen 

 

Für Kinder, die dem regulären Unterricht nicht folgen können, 

gibt es spezielle Kleingruppen, die von pädagogischem Personal 

mit entsprechender Zusatzausbildung geleitet werden. Etwa 12 

bis 13 Prozent der Lernenden an finnischen Schulen nehmen 

während ihrer Schulzeit einmal an solchen Kleingruppen teil. Der 

Besuch kann sowohl stundenweise, zur verstärkten Förderung in 

einzelnen Fächern, als auch über mehrere Wochen erfolgen, 

etwa zum Aufholen von Lernrückständen nach einer längeren 

Krankheit (18). 
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Frühes Fremdsprachenlernen und "phänomenbasierter" Unter-

richt 

 

Das finnische Kerncurriculum legt großen Wert auf Fremdspra-

chen. Ab der zweiten Klasse wird Englisch unterrichtet, in der 

vierten Klasse kommt eine weitere Fremdsprache hinzu, ab der 

sechsten Klasse fakultativ eine dritte. Ein weiterer Schwerpunkt 

ist das fächerübergreifende, "phänomenbasierte" Lernen (19). 

 

Dialogische Evaluation des Unterrichts 

 

Innerhalb des Kerncurriculums haben die einzelnen Schulen und 

Lehrkräfte die Möglichkeit zu eigener Schwerpunktsetzung. Dies 

betrifft insbesondere auch die freie Wahl von Lehrmaterialien 

und Unterrichtsmethoden. Es gibt regelmäßige Evaluationen des 

Unterrichts, die allerdings in partizipativ-kommunikativer Form, 

unter Einbeziehung der Beteiligten in den Bewertungsprozess, 

vorgenommen werden. (20). 

 

Gute personelle und materielle Ausstattung der Schulen 

 

Die Wertschätzung, die Finnland der Bildung entgegenbringt, 

drückt sich auch in entsprechenden Investitionen aus. 6,8 Prozent 

des Bruttosozialprodukts wurden 2015 für den Bildungsbereich 

aufgewendet – gegenüber 4,5 Prozent in Deutschland (21). 

Finnische Schulen sind so in der Regel gut ausgestattet. Sie verfü-

gen über modernstes Material (22), die Lerngruppen umfassen 

meist nicht mehr als 20 Kinder, und auch die personelle Ausstat-

tung ist großzügiger als anderswo. So ist das schulpsychologische 

Personal in Finnland etwa festen Schulen zugeordnet und dort 
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folglich präsenter als in Deutschland. Dies liegt freilich auch am 

Personalschlüssel, der in Finnland 1 zu 800 beträgt – während in 

Deutschland eine schulpsychologische Fachkraft oft für mehr als 

10.000 Kinder und Jugendliche zuständig ist (23). 

   

 

Finnische PISA-Erfolge: Hohe Lernleistung + Lebenszufriedenheit  

 

In der PISA-Studie aus dem Jahr 2018 sind zwar auch finnische 

Kinder und Jugendliche nicht gegen den weltweiten Trend zu ei-

nem abnehmenden Interesse der jungen Generation am Lesen 

gefeit (24). Dennoch belegt Finnland im Bereich Lesekompetenz 

nach wie vor einen Spitzenrang. Unter den OECD-Ländern liegt es 

auf Platz 2 hinter Kanada, beim Vergleich aller teilnehmenden 

Länder auf Rang 6.  

Bei den naturwissenschaftlichen Kompetenzen ist dieselbe Plat-

zierung herausgekommen. Die mathematischen Leistungen der 

finnischen Kinder und Jugendlichen sind in der zweithöchsten 

Ranking-Kategorie eingeordnet worden, die bei den OECD-Län-

dern die punktemäßig eng zusammenliegenden Nationen auf den 

Plätzen 7 bis 13 umfasst. 

Wichtiger erscheint allerdings ein anderes Ergebnis: Die Lebens-

zufriedenheit, die in der PISA-Studie des Jahres 2018 ebenfalls 

erfragt worden ist, erreichte bei finnischen Kindern und Jugendli-

chen ebenfalls einen Spitzenwert (7,61 von 10 Punkten). Anders 

als in manchen asiatischen Ländern, die in der PISA-Studie bei 

den gemessenen Kompetenzen ähnlich gut abgeschnitten haben 

(s.u.), geht der Lernerfolg in Finnland also nicht auf Kosten der 

Lebensqualität. 
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Langfristige Wirkungen angstfreien Lernens: Vergleich mit Japan 

und Südkorea 

 

Wenn in Deutschland die finnischen PISA-Erfolge mit dem inklusi-

ven finnischen Bildungssystem in Verbindung gebracht werden, 

heißt es oft: Gut, die Finnen haben bei PISA gut abgeschnitten. 

Aber das gilt doch auch für Südkorea und Japan (25) – und dort 

herrscht ein noch viel stärkerer Leistungsdruck als bei uns. 

Mit anderen Worten: Warum sollen wir uns um ein solidarisches, 

auf individuelle Entfaltung und Binnendifferenzierung kon-

zentriertes Schulsystem bemühen, wenn die Kinder auch mit 

Zucht und Ordnung zum Schulerfolg gebracht  werden  können? 

Das ganze Ausmaß des Zynismus, das sich hinter einer solchen 

Argumentation verbirgt, wird deutlich, wenn man sich die hohen 

Selbstmordraten unter südkoreanischen und japanischen Kindern 

und Jugendlichen anschaut. 

In Südkorea ist die Selbstmordrate in dieser Gruppe zwischen 

2011 und 2019 von damals 37 Fällen um das 19-fache angestie-

gen (26). Der hohe Leistungsdruck geht in Prüfungszeiten auch 

immer wieder mit Schlafmangel einher. Er hat zudem zur Folge, 

dass sich laut einer Erhebung des südkoreanischen Gesundheits-

ministeriums die Hälfte der 14- bis 19-Jährigen mindestens ein-

mal im Jahr mit Selbstmordgedanken trägt (27).  

In Japan führt der Druck, dem die Kinder ausgesetzt sind, eben-

falls zu Depressionen, unter denen im Primarschulbereich jedes 

zwölfte und im Sekundarschulbereich jedes vierte Kind leidet. In 

der Folge ist Selbstmord unter japanischen Jugendlichen die To-

desursache Nr. 1 (28). Mit 479 Fällen war die Zahl der Selbst-

morde in dieser Gruppe 2020 so hoch wie noch nie seit Beginn 

der Aufzeichnungen im Jahr 1980 (29). 
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Was bringt es also, PISA-Weltmeister zu werden, wenn man da-

bei gleichzeitig zum "Top-Produzent[en] unglücklicher Schüler" 

(30) wird? 

Die entscheidende Frage ist vor diesem Hintergrund nicht: Lassen 

sich gute Schulleistungen auch anders als durch das von einem 

umfassenden Solidaritätsgedanken geprägte finnische Schulsys-

tem erreichen? 

Sondern: Ist es ethisch vertretbar, gute Schulleistungen auf an-

dere Weise erreichen zu wollen als durch eine humane Schule, 

wenn deren erfolgreiches Wirken durch internationale Studien 

belegt worden ist?  

Die Fixierung auf die PISA-Ergebnisse hat dazu geführt, dass die 

langfristigen Effekte schulischen Lernens in den Hintergrund ge-

treten sind: Wem in der Schule Freude am Lernen vermittelt 

wird, der wird auch später Vertrauen in die eigenen geistigen Fä-

higkeiten haben. Dies schafft eine gute Grundlage für das in der 

heutigen, sich immer rascher wandelnden Welt besonders wich-

tige lebenslange Lernen. Sich die Lust am Lernen zu bewahren, ist 

daneben freilich auch für die persönliche, existenzielle Entwick-

lung ein wichtiger Stützpfeiler. 

Der partnerschaftliche Umgang miteinander in der Schule ist dar-

über hinaus auch eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das 

Ideal einer solidarischen Gesellschaft mit Leben erfüllt werden 

kann. Kinder, die in ihrer Schulzeit die Vorzüge eines auf Empa-

thie und gegenseitiger Hilfsbereitschaft beruhenden Miteinan-

ders erleben, werden sich auch nach ihrer Schulzeit um eine sol-

che Form des Zusammenlebens und -wirkens mit anderen bemü-

hen. 
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Hohes Ansehen finnischer Lehrkräfte – Beliebtheit des Berufs 

 

Hinzu kommt ein weiterer, nicht ganz unwichtiger Aspekt: Da die 

Schulzeit in Finnland als angenehm erlebt wird, genießen auch 

Lehrkräfte dort ein höheres Ansehen als in Deutschland. 

Hierzulande führen die Ressentiments, die sich aus frustrieren-

den Erlebnissen in der Schulzeit ergeben, nicht selten zu einer 

stereotypen Wahrnehmung von Lehrkräften als arbeitsscheu und 

besserwisserisch. In Finnland manifestieren sich dagegen die po-

sitiven Erinnerungen an die eigene Schulzeit auch in einer ent-

sprechend positiven Wahrnehmung des pädagogischen Personals 

an den Schulen. 

Die Folge: Nicht wenige wollen auch nach dem Ende der Schulzeit 

weiter in der Schule wirken und bewerben sich um ein Lehramts-

studium. Die Anzahl der Bewerbungen ist so hoch, dass nur 15 

Prozent der Studierwilligen (an der Universität Helsinki sogar nur 

9 Prozent) am Ende auch zum Studium zugelassen werden (31). 

Diese sind dann natürlich entsprechend motiviert und nehmen 

später mit entsprechendem Engagement ihre Arbeit auf – übri-

gens ohne den Umweg des Referendariats: Eine zweite Ausbil-

dungsphase sieht das finnische Lehramtsstudium nicht vor. 

So ergibt sich ein positiver Rückkopplungseffekt: Die als ange-

nehm erlebte Schulzeit führt zu einem hohen Ansehen der Lehr-

kräfte und macht dieses Berufsbild attraktiv, dies führt zu einer 

hohen Motivation der Studierenden, die ihr Engagement dann in 

ihre pädagogische Arbeit einbringen und so auch der nachfol-

genden Generation zu einem bereichernden Schulbesuch ver-

helfen. 

Interessant ist dabei, dass das Gehalt finnischer Lehrkräfte deut-

lich niedriger ausfällt als in Deutschland: Eine OECD-Studie, die 
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das Gehaltsniveau des schulischen Personals in 39 Ländern ver-

glichen hat, kommt für Deutschland auf ein durchschnittliches 

jährliches Einstiegsgehalt von 61.000 Dollar, das nach 15 Jahren 

im Schnitt auf 74.000 Dollar ansteigt. In Finnland beträgt das 

jährliche Gehalt der Lehrkräfte dagegen nur 36.000 bis 44.000 

Dollar, abhängig vom örtlichen Schulträger – und das bei einer 

niedrigeren Kaufkraft! (32) 

Natürlich hätte das Personal an finnischen Schulen sicher nichts 

dagegen, besser bezahlt zu werden. Das hohe Engagement für 

die Arbeit trotz im internationalen Vergleich niedrigerer Löhne ist 

jedoch ein klarer Beleg dafür, dass Geld nicht der alleinige Faktor 

für die Arbeitszufriedenheit im pädagogischen Bereich ist. Gute 

Arbeitsbedingungen spielen dafür eine ebenso wichtige Rolle. 

Diese ergeben sich in Finnland zum einen aus der guten mate-

riellen und personellen Ausstattung der Schulen, zum anderen 

aber eben auch aus der Möglichkeit, einen partnerschaftlichen 

Umgang mit den Lernenden zu pflegen und sie je nach ihren per-

sönlichen Bedürfnissen in ihren Lernprozessen zu unterstützen. 

Mit anderen Worten: In Finnland ist es möglich und erwünscht, 

das eigene pädagogische Berufsethos zur Leitlinie der schulischen 

Arbeit zu machen. Dies ist ein entscheidender Grund dafür, dass 

finnische Lehrkräfte ihre Arbeit als erfüllend erleben. 

 

Finnland: ein extragalaktischer Planet? 

 

So wäre es also für Lernende und Lehrende gleichermaßen eine 

persönliche Bereicherung, wenn das finnische Schulsystem in 

Deutschland nicht mehr nur als exotische Abweichung von der 

Norm bestaunt, sondern als Ermunterung für eigene Reform-

anstrengungen begriffen würde. Der eingangs zitierte Rainer 
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Domisch, der sowohl das deutsche als auch das finnische Schul-

system von innen kennt, stellt hierzu unzweideutig fest, dass des-

sen Grundprinzipien sehr wohl auf das deutsche Schulwesen 

"übertragbar" seien: 

 

"Die Schulkultur hat sich in Finnland ja auch in den vergan-

genen Jahrzehnten von einem auslesenden zu einem unter-

stützenden System gewandelt, worunter die Leistungsstärke, 

wie Studien belegen, nicht gelitten hat – im Gegenteil." (33) 

 

Wenn in Deutschland weiterhin so getan wird, als würde Finnland 

in einer fernen Galaxie existieren, als fremder Planet mit ganz 

anders strukturierten Lebewesen, so stellt sich vor diesem Hin-

tergrund die Frage: Geht es beim Festhalten am derzeitigen 

"auslesenden" Schulsystem vielleicht gar nicht um Schulleis-

tungskategorien? Haben wir hierzulande womöglich Angst vor 

einem Schulsystem, das Mündigkeit nicht nur predigt, sondern 

eine Gesellschaft mit freien, kritisch denkenden Menschen auf-

bauen hilft? 

Misstraut unsere Demokratie dem demokratischen Selbstbil-

dungsprozess des Volkes, seiner kreativen Energie, seiner Lust, 

sich beständig neu zu erfinden und neue Wege einzuschlagen?  

Hängen wir am Ende doch noch zu sehr an dem alten Unterta-

nengeist, der sich so viel leichter in die jeweils gewünschte Rich-

tung lenken lässt? 
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