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Gesundheit 
 

Erfahrungsbericht Summerschool und Auslandspraktikum 
Ergotherapie in Taiwan 
 
6 Wochen im Juli/August 2014 

China Medical University und Hospital in Taichung, Taiwan 

Studentin Bachelor Ergotherapie, zwischen 2. und 3. Studienjahr 

 

 
 

Mich hat Asien schon immer interessiert und fasziniert. Nach meinem ersten 

Asienaufenthalt in Indien vor 3 Jahren war ich total begeistert und es war klar, dass ich 

noch mehr von diesem Kontinent entdecken möchte. Als dann die Einladung zur 

Summerschool in Taiwan in meinem Mailpostfach der ZHAW eintraf, war für mich klar, 

dass ich diese einmalige Chance nutzen möchte. Da sich dann sogar noch die 

Möglichkeit eröffnete ein zweiwöchiges Einblickpraktikum dort zu absolvieren, war ich 

überglücklich. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nichts über Taiwan und war sehr 

neugierig auf dieses Land und diese andere Kultur.  

 

Wie ist das Leben in Taiwan? 

 

Das Leben in Taiwan ist anders. ANDERS 

– das ist das perfekte Wort dafür. Die 

Menschen dort sind sehr freundlich und 

zuvorkommend, was teilwiese fast 

einengend sein kann. Sie sind sehr darauf 

bedacht, dem Touristen alles Recht zu 

machen. Weiter ist es ihnen besonders 

wichtig, dass man das taiwanesische 

Essen mag. Essen ist immer Geschmack-

sache, jedoch findet man als Fleischesser 

nach einer gewissen Eingewöhnungszeit 

meist etwas, was einem schmeckt. Als Vegetarier ist es in Taiwan zwar teilweise etwas 

komplizierter und aufwendiger, wenn man jedoch etwas gefunden hat, ist die Auswahl an 

Tofu- und Soya-Produkten wesentlich grösser als bei uns in der Schweiz. Wenn man 

jedoch mit Taiwanesen essen geht, ist es als Vegetarier eher schwierig, da man oftmals 

auf Unverständnis stösst oder sie keine vegetarischen Restaurants kennen. Das Essen 

ist in Taiwan sehr günstig, eine volle warme Mahlzeit kostet in den Gassen-Gar-Küchen 

ungefähr 3.- Franken. Alles andere ist zwar billiger als in der Schweiz, jedoch ungefähr 

mit den Euro-Ländern vergleichbar. Und nicht zu vergessen: Es wird mit Stäbchen 
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gegessen, Messer und Gabel sind unauffindbar. Weiter kann man in Taiwan sehr leckere 

und viele verschiedene Tees trinken 

       

Die taiwanesische Kultur ist eine Mischung, was einen 

geschichtlichen Hintergrund hat. Sie wurde vor allem von 

chinesischen und japanischen Einflüssen geprägt, was auch heute 

noch spürbar und sichtbar ist. Die Religionen in Taiwan sind sehr 

spannend und ich empfand es als sehr wertvoll, dies miterleben zu 

dürfen. Bezüglich der englischen Sprache sind die Taiwanesen 

eher scheu. Die meisten jüngeren Taiwanesen haben in der Schule 

perfekt Englisch gelernt, sind sich aber nicht gewohnt, eine 

Konversation zu führen. Für einen Taiwanesen ist es eher 

schwierig, Englisch zu sprechen, da sie keine Fehler machen und 

sich nicht blamieren möchten. Dadurch kann es, wenn man sich 

nicht auskennt und keinen taiwanesischen Freund zur Seite hat, z.B. schwierig sein 

etwas zu Essen zu bestellen oder nach dem Weg zu fragen. Da die Taiwanesen so 

hilfsbereit sind, findet man jedoch relativ schnell Freunde, welche einem Tipps und Tricks 

zeigen oder auch einmal via Handy helfen können.  

 

Der Verkehr in Taiwan ist wirr und gefährlich. Wenn man sich aber an die Ampeln hält 

und die Regeln beachtet, ist es gut machbar. Dies kann jedoch am Anfang relativ 

schwierig und vor allem ungewohnt sein, da man als Fussgänger auch bei grüner 

Fussgängerampel keinen Vortritt hat.  

 

Die taiwanesische Natur ist sehr schön. Die Nationalparks sind toll zum Wandern oder 

auch die Strände und Klippen sind schön. An den meisten Stränden wird jedoch nicht 

gebadet oder das Baden ist sogar verboten. Bezüglich des Klimas ist zu erwähnen, dass 

es im Sommer sehr heiss und feucht ist. Es gab Tage mit 70-80% Luftfeuchtigkeit, wo ich 

froh war, wieder in die klimatisierten Innenräume gehen zu können. Weiter ist in Taiwan 

im Sommer Taifun-Saison. Vor diesen muss man aber, wenn man sich laufend informiert 

und sich dann an diesen Tagen drinnen aufhält, keine grosse Angst haben. Weiter kann 

es in Taiwan Erdbeben geben.  

 

   
 



3 

Die meisten taiwanesischen Städte 

sind relativ gross. Dies bemerkt 

man jedoch häufig nicht, da es 

trotzdem nicht laut ist und auch 

immer mal wieder Parks hat. Die 

Busse in den Städten fahren 

regelmässig und wenn man weiss 

wo man hin möchte, kann man sich 

am Bahnhof im Tourist Information 

Center informieren. Auch die Taxis 

sind nicht  zu teuer, hier sollte man 

einfach sicher sein, dass der 

Taxifahrer genau weiss wo man 

hin will (chinesische Zeichen oder Google Maps). Das Bahnnetz in Taiwan ist sehr gut 

ausgebaut und das Reisen um die Insel herum ist somit relativ einfach. Wenn man Roller 

fahren kann, hat man zusätzlich einen grossen Vorteil, da man überall Roller mieten 

kann. 

 

Als zusätzlich erwähnenswert empfinde ich, dass die Taiwanesen immer sehr geschäftig 

sind und sie nie so direkt sind wie wir Europäer. Für viele junge Taiwanesen ist es sehr 

wichtig, dass sie gut sind im Studium. Dafür arbeiten und lernen sie sehr hart. Diese 

Einstellung zeigt sich dann später auch im Berufsleben. Weiter gibt es noch sehr 

traditionelle Rollenbilder in der Familie, dies ist jedoch im Wandel.  

 

Abschliessend lässt sich sagen, dass das Land und die Kultur 

sehr offen gegenüber Touristen sind. Die sanitären Anlagen 

sind sauber und auch sonst gibt es vieles, welches unserem 

westlichen Standard entspricht und gleicht.  

 

Es gibt jedoch auch sehr vieles, 

welches eben ANDERS ist als bei uns. 

Beispielsweise gibt es in jeder 

grösserer Stadt sogenannte „Night 

Markets“. Diese sind täglich von ca. 

17.00 Uhr bis um Mitternacht geöffnet 

und man kann dort eine grosse Anzahl 

an verschiedenem Essen, aber auch 

Kleider, Taschen, Schuhe, Schmuck 

usw. kaufen und trifft auf sehr viele 

Leute. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, 

dass Taiwanesen sehr viele Fotos 

machen möchten, oft Selfies oder 

dann grössere Gruppenfotos 
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Taiwanesisches Essen 
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Religion in Taiwan 

 

 

   

 
 

Meine 6 Wochen in Taiwan waren so aufgeteilt:  

- 2 Wochen Summerschool an der China Medical University in Taichung 

- 2 Wochen „Ferien“ 

- 2 Wochen Einblickpraktikum in der Ergotherapie des China Medical University 

Hospital in Taichung 

 

Nun etwas detaillierter, was ich in den 6 Wochen alles erlebte: 

 

2 Wochen Summerschool an der China Medical University in Taichung  

 

Bei unserer Ankunft in Taipei (Hauptstadt) wurden wir am Flughafen von 2 Studenten 

und der organisierenden Person abgeholt und dann nach Taichung ins Hotel gebracht. 

Das Hotel war sehr sauber und modern. Die anschliessenden 2 Schulwochen waren sehr 

spannend. Wir hatten jeweils von 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr Unterricht und danach 
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unternahmen unsere taiwanesischen Buddys etwas mit uns. Jeder ausländische 

Studierende hatte einen taiwanesischen Buddy zugeteilt bekommen und diese 

kümmerten sich rührend um uns. Die Unterrichtsinhalte waren von Einführung über die 

Traditionelle Chinesische Medizin über Kulturaustausch zu Chinesisch. Weiter waren 

Chinesische Kräuter, Neurowissenschaften, Tai Chi, taiwanesische Geschichte und 

Kaligraphie ein Thema. In der ersten Woche war der Freitag unterrichtsfrei und wir 

unternahmen mit unseren taiwanesischen Freunden einen Wochenendausflug. In der 

zweiten Woche war am Mittwoch für die ganze Klasse ein Trip geplant zu einer Kräuter -

Fabrik und zum Sun Moon Lake. Dieser Trip war gut organisiert und spannend.  

 

An der Summerschool nahmen 40 Austauschstudenten teil. Diese stammten aus Korea, 

Thailand, Tschechien, Slowenien, USA, Schweiz, Deutschland, Slowakei, Italien, 

Hongkong und Indien.  

 

Zusätzlich absolvierten eben noch 40 taiwanesische Studenten 

die Summerschool. Dieses Buddy-System empfand ich als sehr 

hilfreich und wertvoll. Die meisten Teilnehmer studierten Medizin 

oder Pharmazie. Es gab aber auch Physiotherapeuten, 

Ernährungsberater und Studiengänge zu Public Health. Ich war 

die einzige Ergotherapeutin. Ich habe zwar nicht spezifisch für 

die Ergotherapie etwas dazugelernt, jedoch konnte ich für mich 

persönlich einiges mitnehmen, was sich dann wohl auch auf 

meine ergotherapeutische Kompetenz auswirken wird. Den 

Studiengang Ergotherapie gibt es an der China Medical 

University in Taichung nicht, dieser wird nur an einer anderen 

Universität in Taichung angeboten. In der Nähe der Universität hat es einen kleinen Park 

und viele günstige Restaurants, wo wir oft zu Mittag assen. Auch fahren sehr viele Busse 

von der Universität zum Bahnhof. Das Hotel lag jedoch nur ca. 5 Gehminuten von der 

Universität entfernt, was sehr praktisch war.  
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2 Wochen „Ferien“ 

 

Während den zwei Wochen Ferien reiste ich zuerst in den Süden, nach Tainan. Ich 

besichtigte dort die Stadt und arbeitete anschliessend 4 Tage freiwillig auf einer Frucht - 

und Gemüse-Farm (Volunteering, organisiert über help-x). Dort erlebte ich harte Arbeit 

bei klimatisch sehr strengen Bedingungen, was jedoch eine gute und spannende 

Erfahrung war. Ich half, Früchte zu pflücken, Gras zu mähen, nach dem Taifun die Farm 

wieder in Ordnung zu bringen und auch Gemüse zu ernten und zu verpacken. 

Anschliessend reiste ich wieder zurück nach Taichung, da ich dort mein grosses Gepäck 

im Studentenwohnheim in meinem Zimmer gelagert hatte. Anschliessend verbrachte ich 

noch 4 Tage an der Westküste, in Hualien. Das Reisen alleine war auf Grund der 

Sprache nicht immer ganz unkompliziert, jedoch lernte ich, dass es immer irgendwie geht 

und gut kommt. Das Wochenende vor dem bevorstehenden Praktikum verbrachte ich 

wieder in Taichung im Studentenwohnheim und lernte da bereits tolle andere 

Austauschstudenten kennen.  

 

2 Wochen Einblickpraktikum in der Ergotherapie des China Medical University 

Hospital in Taichung 

 

Das Einblickpraktikum war in zwei verschiedene Bereiche eingeteilt. Die erste Woche 

verbrachte ich im Departement of Rehabilitation (Pädiatrie, Neurologie und Orthopädie) 

und die zweite Woche im Departement of Psychiatry. Jeweils zu Beginn der Woche 

konnte ich mich im Office of Education melden und von dort wurde ich ins Departement 

gebracht. Dies war sehr gut organisiert.  
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Im Department of Rehabilitation arbeitet ein grosses 

Ergotherapie-Team. Die Chefin führte mich herum und zeigte mir 

alles. Sie konnte sich gut mit mir auf Englisch unterhalten. Sie 

fragte mich zu Beginn, was mich am meisten interessieren würde 

und ich entschied mich für die Pädiatrie. Da aber teilweise dort 

niemand war, der Englisch sprechen konnte verbrachte ich auch 

einige Halbtage in der Orthopädie und Neurologie. Dies 

empfinde ich im Nachhinein als sehr wertvoll, so konnte ich in 

dieser kurzen Zeit sehr viel Verschiedenes sehen.  

 

Die Behandlungen in der Neurologie und Orthopädie sind eher 

nach dem mechanischen, funktionellen Paradigma (funktionelle 

Übungen ohne Betätigungsbezug), den Ergotherapierenden ist 

dies jedoch bewusst. Sie erklärten mir, dass sie keine solche Möglichkeiten hätten wie 

wir und dass sie unter grossem Kostendruck stehen. Dies zeigt sich auch in der 

Behandlung der Klienten. Oftmals führten diese die Übungen selbständig oder mit Hilfe 

der Angehörigen durch und der Therapeut kam in dieser Zeit einmal vorbei, um eine 

passive Mobilisation durchzuführen. Was bezüglich der Angehörigen sehr spannend war, 

ist, dass diese immer dabei waren. Bei jedem Patient waren mind. 2 Angehörige bei der 

Therapie dabei. Die Übungen wurden in einem Raum durchgeführt, an Tischen sitzend 

und ohne Abtrennungen. Es gab einen Morgen da waren 25 Patienten gleichzeitig im 

Raum und 3 Therapierende. Dazu kommen dann auch noch die Angehörigen, welche 

sich ebenfalls im Raum aufhalten. Da es keinen Plan gibt, welcher Patient zu welcher 

Zeit zur Therapie erscheint, kommt dies regelmässig vor. Dies ist mir in bleibender 

Erinnerung geblieben. Leider durfte ich von den Räumlichkeiten keine Fotos machen.  

 

In der Pädiatrie habe ich momentan noch keine Vergleiche mit der Schweiz. Ich denke 

jedoch, dass dies sehr ähnlich war. Die Therapien waren hauptsächlich im SI-Raum und 

häufig wurden Gleichgewicht, Fein- oder Grobmotorik oder Konzentration und soziale 

Interaktion spielerisch trainiert. Es waren auch hier immer mehrere Kinder und mehrere 

Therapierende im Raum und es kam auch vor, dass eine Therapierende 2-3 Kind 

gleichzeitig therapierten. Die Ergotherapie-Studierenden, welche während meiner 

Praktikumszeit dort waren, durften einige Kinder übernehmen, mussten jedoch auch viel 

zuschauen und dokumentieren.  

 

Die Ausbildung zur Ergotherapierenden in 

Taiwan dauert 4 Jahre. Die ersten 3 Jahre 

werden hauptsächlich in der Schule verbracht 

und das letzte Jahr werden 4 dreimonatige 

Praktika absolviert. Das Einblickpraktikum im 

Departement of Rehabilitation war sehr 

spannend und interessant. Während den 

Therapien konnte ich vieles beobachten und 

wahrnehmen, auch wenn ich die Gespräche 

nicht verstand, da sie natürlich auf Chinesisch 
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stattfanden. Am interessantesten fand ich jedoch fast die Gespräche mit den 

Ergotherapierenden.  

   

Im Departement of Psychiatry verbrachte ich dann die 

zweite, meine letzte Woche in Taiwan. Die zuständige 

Ergotherapeutin konnte sehr gut Englisch sprechen, 

jedoch konnten alle anderen Ergotherapierenden und 

Studierenden nur sehr wenig Englisch bzw. getrauten 

sich nicht. Dies führte dazu, dass es teilweise für mich 

eher langweilig wurde, da in der Psychiatrie die sozialen 

und kommunikativen Fertigkeiten trainiert werden und ich 

die Gespräche nicht verstand. In der Psychiatrie sah ich 2 Gruppeninterventionen im 

stationären Setting, wo sie aus Ballonen Gegenstände  bastelten oder mit Bast einen 

Untersetzer flochten.  

  

Diese Gruppentherapien liefen, soweit ich dies beurteilen 

kann, ähnlich ab wie ich es in meinem Psychiatrie-

Praktikum in der Schweiz erlebt hatte. Meine zuständige 

Betreuerin nahm sich zusätzlich immer mal wieder Zeit um 

mir etwas zu erklären oder zu zeigen 

(Interventionsmethoden, Assessments). Dies empfand ich 

als wertvoll und schätzte es sehr.  

 

Weiter war zum Zeitpunkt meines Praktikums in der psychiatrischen Tagesklinik ein 

bevorstehender Wettbewerb ein grosses Thema. Die Studenten bereiteten mit den 

Patienten ein Musical für diesen Wettbewerb vor. Dies beinhaltete Tanzen zu Musik und 

Theater. Dazu benötigten sie auch Requisiten, welche sie mit den Patienten gemeinsam 

herstellten (z.B. diese Blumen).  

 

    
 

Weitere Interventionen sah ich leider nicht, da die Patienten viel Zeit für dieses Musical 

aufwenden mussten. Was ich jedoch als spannend empfand ist, dass die Patienten, 

wenn sie keine Therapie haben, von sich aus mit dem Fernseher im Aufenthaltsraum 

Karaoke singen. Dies ist in Taiwan sehr beliebt und somit von vielen Menschen eine 

Betätigung. Dass die Klienten in der Tagesklinik die Möglichkeit haben und diese auch 

nutzen dies selbständig zu tun, empfand ich als sehr wichtig und schön. Normalerweise 

haben die Klienten in der Tagesklinik verschiedene Therapien oder machen sogar bei der 

Arbeitstherapie mit, wo sie etwas für wenig Lohn für einen Arbeitgeber herstellen können. 
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Weiter gibt es einige Ämtli zu erledigen, welche auch gerade als Testung der 

Arbeitsfähigkeit gelten (Blumen giessen, Pflanzen anpflanzen und diese dann verkaufen, 

einen kleinen Laden betreuen, Kaffee kochen und diesen im Spital verkaufen).  

 

Die Zeit in der Psychiatrie empfand ich als sehr wertvoll, vor allem auch, da ich sehr viel 

beobachten konnte und auch viele tolle Gespräche mit der betreuenden Ergotherapeutin 

hatte.  

 

Im Büro der Ergotherapie fand ich dann noch einige spannende Bücher:  

 

     
 

Während der Zeit des Praktikums lebte ich im Studentenwohnheim der China Medical 

University in Taichung, welches sehr gut gelegen und auch sonst relativ praktisch ist. Ich 

habe dort tolle Leute getroffen, empfand es aber teilweise recht ringhörig. Weiter war es 

schade, dass ich in einem Zimmer war, wo ich kein Tageslicht hatte. Es ist jedoch eine 

Klimaanlage vorhanden und man teilt das Zimmer mit 4 anderen Studentinnen (nur 

Frauen oder nur Männer, sind getrennte Stockwerke).  

 

 
 

Was gab es im Vorfeld alles zu organisieren 

 

Für die Summerschool sowie für das Praktikum musste ich ein Formular ausfüllen und 

dann abwarten, ob meine Anmeldung akzeptiert wurde. Die Summerschool sowie das 

Praktikum kosteten einen kleinen, aber angemessenen Betrag, welcher vor Ort zu 

verrichten oder im Voraus einzuzahlen war. Für das Praktikum musste ich zusätzlich im 
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Voraus eine Bestätigung meiner Versicherung senden, sowie ein Hepatitis-Status und ein 

Thorax-Röntgen bezüglich Tuberkulose machen lassen. Dies musste ich dann in einem 

Bericht an das Office of Education senden. Erst danach wurde das Praktikum definitiv 

bestätigt. Sonst gab es nichts zu organisieren ausser Flug und Pass. Visum braucht es 

bis zu 3 Monaten keines.  

 

Empfehlungen/Tipps/Schwierigkeiten 

 

Das schwierigste für mich war die Sprache. Dies lässt sich umgehen, wenn man mit 

taiwanesischen Freunden unterwegs ist und sich auch dafür einsetzt, diese konkret zu 

fragen, was das Gegenüber denn gesagt hat. Weiter empfehle ich, dass man sich im 

Voraus gut über die chinesische/taiwanesische Kultur informiert, somit kann man einem 

Kulturschock etwas vorbeugen (Buch Kulturschock China von Reise-Know-How ist 

empfehlenswert). Weiter empfehle ich auch, dass man sich schon zu Hause Gedanken 

macht, was man alles in Taiwan sehen möchte, um so die Reise dann besser planen zu 

können (mit Hilfe von taiwanesischen Freunden am besten).  

 

Fazit 

 

Ich habe während meinen 6 Wochen in Taiwan sehr viele tolle Leute kennengelernt und 

tolle Erfahrungen für mich persönlich und auch für mich als Ergotherapeutin gemacht. 

Auch wenn es nicht immer ganz einfach war, bin ich froh, dass ich diese Chance nutzte 

und das alles erleben durfte.  

 

 
 

Bei Bedarf erhaltet ihr meine Kontaktdaten unter: international.gesundheit@zhaw.ch 

mailto:international.gesundheit@zhaw.ch

