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FINNLANDS GUTE LEHRER 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Bringen Sie die Satzteile in eine sinnvolle Reihenfolge! 
a)  Ein gutes Vorbild ist Finnland:  
b)  Leider ist er das nicht immer.  
c)  Diese ist nur möglich, wenn der Unterricht gut ist.  
d)  Für junge Menschen ist es sehr wichtig, dass sie eine gute Ausbildung bekommen.  
e)  Dort gibt es viele gute Lehrer und sehr gute Lernbedingungen.  
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? 
a)  Eine Schulklasse begrüßt ihren Lehrer.  
b)  In Finnland müssen die Kinder im Unterricht stillsitzen. 
c)  Schüler spielen in der Pause Fußball.  
d)  Der Lehrer Miikka Paajanen hat keine Lust, in der Pause mit den Schülern zu reden. 
e)  Eine Schülerin verbindet einer anderen in einem Rollenspiel die Augen mit einem Tuch. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Welche Antwort ist falsch? 
 
1.  Was bekommen finnische Lehrer zur Motivation? 
a) eine Prämie 
b) einen Bonus 
c) ein kleines Extra 
d) einen Amoklauf 
 
2.  Von welchen Schulen ist in dem Video die Rede? 
a)  von einer Grundschule 
b)  von einer Hauptschule 
c)  von einem Gymnasium  
d)  von einer Realschule 
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3.  Wie könnte man die Lehrer in Finnland beschreiben?  
a)  erfolgreich 
b)  engagiert 
c)  motiviert 
d)  lernschwach 
 
4.  Mit wem kann man ein Einzelgespräch führen? 
a)  mit einem Vorgesetzten 
b)  mit einem Kollegium  
c)  mit einem Schüler 
d)  mit einem Lehrer 
 
 
4.  Welches Wortteil passt in welche Lücke? Vervollständigen Sie die Wörter! 
 
a)  -raum b)  -methoden  c)  -reich  d)  -fähigkeit e)  -schule  
f)   -notstand  g)  -erlebnis h)  -spiele i)   -schwachen  
 
Miikka Paajanen unterrichtet an einer Grund________ (1) in Finnland. Wenn der Unter-
richt gut funktioniert, ist das für ihn jedes Mal ein Erfolgs________ (2). Er mag moderne 
Lehr________ (3) wie zum Beispiel Rollen________ (4). Sie bieten den Schülern 
Frei________  (5) und fördern ihre Team________ (6). Außerdem sind sie abwechs-
lungs________ (7) und auch lern________ (8) Schülern fällt das Lernen damit leichter. In 
Finnland sind die Arbeitsbedingungen für Lehrer sehr gut – deswegen kennt das Land kei-
nen Lehrer________  (9) wie viele andere Länder. 


