
Studienfahrt im Rahmen des Moduls "International Occupational and Physical Therapy” nach 
Winterthur/ Schweiz an die ZHAW zur Winter School/ Mobility Week 2015

Einleitung
Insgesamt haben an der internationalen und interprofessionellen "Winter School" an der 

Partnerhochschule  ZHAW  in  der  Schweiz  neun  Studierende  der  ASH  (4  PT  -  und  3  ET- 

Studierende) teilgenommen. Der Titel  der diesjährigen Winter School war: "Challenges in 

Interprofessional  Health  and  Social  Care  and  Cooperation",  welches  eine  gemeinsame 

Initiative  der ZHAW- Institut für Gesundheit, der ZHAW- Institut für Soziale Arbeit und des 

Partnernetzwerkes INUAS ist. 

Die "Mobility Week Occupational Therapy – Professional Identity" war ein Teil  der Winter 

School und wurde von den folgenden drei Universitäten organisiert: ZHAW, Hogeschool van 

Amsterdam und Karolinska Institut. 

Insgesamt waren Studenten und Dozenten aus  folgenden Ländern anwesend: Österreich, 

Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Indien, Japan, Niederlande, Portugal, 

Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Türkei und Großbritannien, um miteinander zu lernen 

und zu lehren. 

Vor Ort wurden folgende verschiedene Themenwochen und Hospitationen angeboten:

1. Counseling und Interprofessional Collaboration

2. Crisis and Coping

3. Diversity and International Management in Health Professions

4. Professional Identity

5. Study visits to Swiss health and social care institutions 

Vorbereitung der Studienfahrt

In  mehreren  Vorbereitungsseminaren  innerhalb  des  Moduls  wurden  alle  Themen  in 

Vorträgen  und  einfließenden  Diskussionen  vorbereitet,  z.T.  sogar  freiwillig  von  den 

Studierenden auf englisch.

Die pädagogischen Ziele des Moduls/ der Studienfahrt waren:

Themenschwerpunkt Counseling und Interprofessional Collaboration

1. Sie sind in der Lage, evidenzbasierte Kenntnisse über den Beratungsprozess aus Ihrem 

bisherigen Studium und Ihren klinisch praktischen Erfahrungen zu analysieren.

2. Sie können diese Kenntnisse aus Ihrer berufsspezifischen Sicht darstellen und die 

Notwendigkeit zur interprofessionellen Zusammenarbeit herausarbeiten.
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3. Sie haben sich einen Überblick durch Recherche über institutionelle Voraussetzungen für 

eine gelingende interprofessionelle Zusammenarbeit verschafft.

3.1 Sie  können  diese  Vorraussetzungen  anhand  eines  Beispiels  aus  der  Praxis 

anschaulich darstellen.

Themenschwerpunkt Crisis and Coping

4. Sie sind sicher in den Begriffsbestimmungen wie Compliance, Coping, Selbstwirksamkeit 

und Empowerment.

5. Sie können diese Begriffe berufs- und fallspezifisch anwenden und Tätigkeitsschwerpunkte 

für interprofessionelle Zusammenarbeit zur  Bewältigung von Krisen aufzeigen.

Themenschwerpunkt Diversity and International Management   in Health Professions  

6. Sie recherchieren zum aktuellen Stand der Ausbildung in Gesundheitsfachberufen in Bezug 

zu den jeweiligen Gesundheitssystemen in Europa: 

http://www.bmbf.de/pub/berufsbildungsforschung_band_15.pdf

7. Sie können exemplarisch die Ausbildung in der Physiotherapie und in der Ergotherapie für 

zwei europäische Länder im Vergleich differenziert darstellen. 

8. Sie sind in der Lage, den Prozess  der Akademisierung in den Gesundheitsfachberufen 

argumentativ vielseitig zu diskutieren.

9. Sie kennen die Grundlagen des Diversity Managements und können die Bedeutung für 

ihren Beruf mit wissenschaftlich soziologischen Fakten belegen.

Themenschwerpunkt Professional Identity

10. Sie erkennen die vielfältigen Möglichkeiten, Rollen und Tätigkeitsfelder als zukünftige/r 

Ergo- oder Physiotherapeut/In. Sie können in einer eigenen differenzierten qualitativen 

Kompetenzanalyse zu einer beruflichen Identität finden.

Bereits vorab war der interprofessionelle Austausch im Modul ein Gewinn. 

Studienfahrt

Dem beiliegenden Programm der Winter School ist zu entnehmen, in welcher Woche 

welcher Themenschwerpunkt war. Vorab wurde von der Partnerhochschule eine Plattform 

eingerichtet, in welcher die Studierenden sich anmelden mußten und ihren Bedarf an 

Übernachtungsplätzen eintragen konnten. 

Hier war die Rückmeldung der Studierenden, dass es teilweise in den doodle-Listen 
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Überschneidungen gab. Somit haben einige TeilnehmerInnen sich selbstständig eine 

Übernachtung im internet gesucht. Letztendlich waren aber alle zufriedenstellend 

untergebracht.

Ebenso hatten alle Teilnehmer sich selbstständig um die An- und Abreise und  die Zahlung 

eines Teilnehmerbeitrages (zwischen 30,00€ und 160,00€- je nach gewünschter 

Übernachtung) zu kümmern.

Zur  Themenwoche  Interprofessionelle  Zusammenarbeit  habe  ich  von  den  Studierenden 

folgende Rückmeldung erhalten.  "In  der  kurzen Einführungsveranstaltung wurden wir  als  

"Ausländer" in Winterthur willkommen geheißen und wir haben eine Einführung über die  

Arbeit im Interprofessionellem Team erhalten. Wir waren anschließend in kleinen Gruppen  

unterteilt,  in  denn  wir  ein  Fallbeipiel  erarbeiten  mussten,  welches  auch  der  

Leistungsnachweis für diese Woche sein sollte. 

Für mich als Student war es schön in einer Uni  wie der ZHAW zu sein, und ein Unileben  

zwischen den unterschiedlichsten Disziplinen mitzuerleben. Es war sehr bereichernd mit den  

Disziplinen wie der Pflege und der Hebammen in Austausch zu kommen und sich über einen  

Fall  ganz  konkret  auszutauschen,  voneinander  zu  lernen,  zu  erkennen  wo  es  

Überschneidungen in der Arbeit gibt und auch Themenfelder auszudiskutieren und auf einen  

Nenner  zu  kommen.  Hinzu  kam  noch,  dass  es  zwischen  der  Schweiz  und  Deutschland  

Unterschiede in Bezug auf Begrifflichkeiten und den Weg der Ausbildung gibt. Es war für alle  

in der Gruppe eine Bereicherung, die unterschiedlichen Herangehensweisen zu sehen und sie  

zu durchleben.

Die  Workshops  die  am  zweiten  Tag  Angeboten  waren,  waren  spannend  und  

emotionsgeladen. Auch dort wurde die Bedeutung der Interprofessionalität immer wieder  

anhand von praxisnahen Beispielen aufgezeigt und diskutiert. Es hat Spaß gemacht immer  

wieder  mit  anderen  Studenten  aus  unterschiedlichen  Fachdisziplinen  ins  Gespräch  zu  

kommen und sich kennenzulernen.

Der Ausflug in eine Institution war ein Programmpunkt der mit der Schönste war. In Affoltern  

am Albis im Spital wurden wir ausführlich über zwei Stationen herumgeführt (Palliativ und  

Mutter Kind Station) . Man hat deutlich gemerkt, dass es ohne Interprofessionelles Arbeiten  

nicht geht. Beeindruckend war der Umgang untereinander zwischen den Disziplinen, egal ob  
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Psychologe, Arzt oder Pflege....alle haben auf einer Augenhöhe miteinander kommuniziert

und sich wertgeschätzt.

Die  Möglichkeit  an  dieser  Themenwoche  teilzunehmen  war  für  mich  eine  große  

Bereicherung,  weil  ich  die  Möglichkeit  hatte,  mit  sovielen anderen  Disziplinen aber  auch  

Therapeuten  aus  Holland ins  Gespräch zu  kommen,  das  Unileben im Interprofessionellen  

Kontext zu erleben und zudem noch ein paar Ecken in der Schweiz kennenzulernen und die

Landschaft zugenießen.

Ein fester Austausch zwischen den Unis, wäre sehr wünschenswert !"

Eine weitere Studentin schrieb:

Gemeinsam  mit  K.  S.  und  N.  K.  habe  ich  den  Kurs  Interprofessionelle  Zusammenarbeit/  

Interprofessional Collaboration belegt. Außer uns waren Studierende der ZHAW aus Pflege,  

Ergotherapie, Hebammen und Physiotherapie Teil des Kurses. Innerhalb der Woche gab es  

eine Mischung aus Vorträgen, Workshops, Selbststudium und Einrichtungsbesuchen. Bei den  

Workshops und Einrichtungsbesuchen konnten wir teilweise wählen, was wir gerne machen  

wollen. Das Selbststudium gestaltete sich als interprofessionelle Gruppenarbeit entlang eines  

Fallbeispiels aus der Praxis, die in einer Vorstellung (Leistungsnachweis) am Freitag mündete.  

Abseits dessen gab es am Mittwoch Nachmittag einen Filmabend (Halt auf freier Strecke) für  

alle  Studenten,  die  an  der  Winterschool  teilgenommen  haben.  Wir  wurden  herzlich  

empfangen und genügend mit Informationen versorgt. Die Anreise zum Einrichtungsbesuch  

wurde von der Hochschule organisiert und bezahlt. Insgesamt haben sich alle sehr um uns  

bemüht.  Mit  den  anderen  internationalen  Studenten  hatten  wir  nur  abseits  des  Kurses  

Kontakt  -  an  dem  Filmabend  und  an  einem  von  einer  schweizer  Studentin  organisierten  

Treffen für die internationalen Studis -. Das war ein bisschen schade. Insgesamt hat es mir  

sehr gut gefallen und ich würde es auch anderen Studierenden weiterempfehlen. Schön wäre  

eigentlich noch eine Art Rücktreffen, bei dem die internationalen Studenten und auch die aus  

der Schweiz nach Berlin kommen könnten "
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Weitere  Höhepunkte,  welche  von  den  Studierenden  am  26.01.2015  zur 

Abschlussveranstaltung in Berlin beschrieben wurden, waren.

• Hospitation in der Höhenklinik, Fachbereich Neurologie/ Geriatrie

• Hospitation eines Pflegeheimes mit Trimm-Dich Pfaden, Hochbeeten, Gartenanlage, 

Festsaal, Kneippbecken

• Hospiatation der Rehaklinik Bad Sulzach mit Thermalquellen, 4 Bewegungsbädern, 3 

Fitnessräumen und hausinterner Forschungsgruppe

• Hospitation  einer  psychiatrischen Klinik,  welche  durch  intensive  Einbeziehung  der 

Angehörigen  beeindruckte  und  gleichberechtige  Teamarbeit  eines 

interprofessionellen Teams

Die  Besuche  in  den  Einrichtungen  haben  die  Studierenden  besonders  aufgrund  ihrer 

Ausstattung (Personal,  therapeutische Möglichkeiten),  der  Zusammenarbeit  zwischen den 

Professionen und auch ihrer Lage (Höhenlage  mit Panoramablick auf die Berge) beeindruckt.

Zusätzlich wurde eine Stadtbesichtigung organisiert von Obdachlosen der Stadt Winterthur, 

ein Filmabend und eine Begrüßungs- und Abschiedsempfang.

Die  Inhalte  der  Mobility  Week,  an  welcher  ausschließlich  die  Ergotherapiestudentinnen 

teilnahmen, wurden schon duch den Titel "To make Occupational Therapy comprehensible; 

Promotion to different stakeholders" vermittelt. 

In verschiedensten Veranstaltungen wie z.B. Vorträgen, Workshops, Postererarbeitungen und 

Posterpräsentationen  wurden  die  Studierenden  aktiviert,  sich  der  Bedeutung  und 

Veränderung des eigenen Berufes bewußt zu werden.

Besonderer Schwerpunkt war Interesse dafür zu wecken, wie Ergotherapie in den Medien 

dargestellt  wird  und  wie  perspektivisch  zukünftige  "OT´s"  dafür  Verantwortung  tragen 

können.

Insgesamt wurde von allen Teilnehmern resümiert, dass sie intensiv von dieser Studienreise 

profitiert  haben,  auch wenn die  Schweiz  sehr  kostenintensiv  ist  und so einen Aufenthalt 

jederzeit wiederholen würden.

Gleichzeitig  wünschen  sich  die  Studierenden  mehr  internationalen  Austausch  an  ihrer 

Heimathochschule.

Erstellt von Kathrin Gablick                                           Berlin, d. 02.02.2015
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