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Ich studiere im zweiten Jahr Ergotherapie an der Hogeschool van 

Amsterdam. Für ein Auslandsemester studierte ich an der ZHAW in 

Winterthur. Ich stieg in das 4. Semester ein, in dem ich auch in 

Amsterdam gewesen wäre. Erst hatte ich zwei Wochen Unterricht an 

der ZHAW, dann drei Monate Praktikum und dann wieder drei 

Wochen Unterricht an der Hochschule. In die Schweiz kam ich, weil 

es mich interessierte, wie Ergotherapie dort ist. Ausserdem habe ich 

eine liebe Freundin in der Schweiz. Da ich ursprünglich aus 

Österreich bin, ist meine Muttersprache Deutsch. 

 

Im Vorfeld erhielt ich von der Schule Informationen zum Unterricht, die ich mir 

aufmerksam durchlas. Ich konnte mir aber trotzdem nicht viel darunter vorstellen. Das 

meiste wurde mir erst klar, als ich vor Ort war. Für das Praktikum durfte ich drei 

Fachbereiche nennen, die mich interessieren. Von der Schule wurde ich dann noch vor 

meiner Ankunft für ein Praktikum eingeteilt. 

 

Ich wurde sehr warm und freundlich von den Studierenden und Dozierenden empfangen.  

Mir fiel auf, dass die Studierenden der Ergotherapie an der ZHAW oft etwas ernsthafter 

bei der Sache waren als viele meiner Mitstudierenden in Amsterdam, was sehr 

angenehm war. Ich denke, es kommt dadurch, dass sie vorher ein achtmonatiges 

Praktikum machen müssen und dass es ein Auswahlverfahren gibt. Dadurch sind die 

Studierenden etwas erfahrener und zielgerichteter. In Amsterdam werden die 

Studierenden, wie mir scheint, genauer auf Gesprächstechniken vorbereitet. 

Unterrichtsstoff und Ansatz sind sonst recht ähnlich wie an der ZHAW. Natürlich gibt es 

andere Schwerpunkte und andere Literatur (deutsche bzw. niederländische Fachliteratur 

und Lehrbücher), weshalb es manchmal viel Zeit in Anspruch nahm, sich in die hiesigen 

Methoden einzuarbeiten. 

 

Beim Praktikum sprach mich vor allem die Arbeit mit der Klientel an. Ich konnte mein 

Theoriewissen in die Praxis umsetzen und einiges ausprobieren. Die Rückmeldungen der 
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Klientel machten mir Mut und Freude weiterzumachen. Es war auch sehr interessant zu 

erleben, wie das interdisziplinäre Team arbeitete. 

 

Dadurch, dass ich am Anfang nur zwei 

Wochen in der Schule war, fühlte ich mich 

während dem Praktikum oft isoliert. Als 

zwischendurch ein Fachforum stattfand, 

und ich einige Studierende treffen konnte, 

freute ich mich deshalb sehr darüber. Wir 

tauschten uns über unsere Erfahrungen 

aus und lernten etwas über 

lösungsorientiertes Arbeiten. 

      Vorsicht, diese Knüpftechnik kann süchtig machen! 

 

Sehr genossen habe ich den Unterricht. Es wurden ganz unterschiedliche Bereiche 

behandelt von Evidence Based Practice über historische Methoden, Schienenkunde, 

Patientenzufriedenheit, Bewerbungstraining und Skills-Labore zum Thema Spielen als 

therapeutisches Mittel, Gruppeninterventionen bis hin zu Handwerkstechniken. In der 

Hochschule in Winterthur gibt es tolle Werkstätten mit einer Vielzahl an Materialien und 

Maschinen. Das war sehr inspirierend für den kreativen Prozess des Projekts 

"Metamorphose", bei dem wir einen Gegenstand in einen anderen umwandelten. 

 

Da mein Semester etwas verkürzt war, 

musste ich abends und am Wochenende 

viel für die Schule arbeiten. Dadurch 

machte ich weniger Ausflüge als 

ursprünglich gedacht.  Einmal war ich 

aber bei einem Ausflug für internationale 

Studierende dabei. Wir fuhren nach 

Schaffhausen, wo wir eine tolle 

Stadtführung bekamen, dann zu den  

Rheinfällen fuhren, die wirklich sehr 

imposant sind, und schliesslich eine 

Schifffahrt am Bodensee geniessen konnten. Das war ein gelungener und spassiger Tag. 

 

Insgesamt war es eine bereichernde Erfahrung, ein Semester in der Schweiz zu 

verbringen. Ganz herzlich möchte ich mich nochmals bei allen Mitarbeitenden, 

Dozierenden und Studierenden in der Schweiz und in Holland bedanken, die sich für 

mich einsetzten und diesen Aufenthalt ermöglichten und mitgestalteten. 

 

 

Manches ist einfach anders in der Schweiz 

 

 

Rheinfälle, Schaffhausen 


