
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 

Gesundheit 
 

Erfahrungsbericht Auslandsemester und Kurzpraktikum 
Ergotherapie in Stockholm 
 
März bis Juni 2018 

Karolinska Institutet und Danderyds Hospital, Stockholm, Schweden 

Stephanie Ogi, Bachelor Ergotherapie, 2. Studienjahr 

 

 

 

Wie alles begann… 

Als ich erfuhr, dass wir an der 

ZHAW die Möglichkeit eines 

Auslandsemesters in 

Stockholm haben, war ich 

sofort interessiert. Ich war noch 

nie zuvor in Schweden 

gewesen und sah darin eine 

Chance, mein Englisch und 

meine Orientierung zu 

verbessern. Ausserdem 

interessierte mich die Arbeit als 

Ergotherapeutin, der Fortschritt 

in der Technologie sowie die 

Kultur in Schweden. Neue 

Kontakte zu Menschen aus verschiedenen Ländern zu knüpfen, war für mich ein grosses 

Ziel. So meldete ich mich beim Studentenwohnheim des KI-Housings an und wurde für 

die Unterkunft Jägargatan angenommen.  

 

Der Praktikumsplatz im Danderyds sjukhus wurde von der ZHAW organisiert. Was ich 

machen musste, war rechtzeitig alle Dokumente im Mobility-Online hochzuladen, die 

Flüge zu organisieren und die Wege zu studieren, um rechtzeitig am richtigen Ort zu 

sein. Um die Ankunft möglichst angenehm zu gestalten, hatte ich einen «Pick-up 

Service» organisiert. So kam mich eine Studentin aus Schweden in Stockholm-City 

abholen und begleitete mich zur Unterkunft. Als ich ankam, lag noch Schnee und es war 

sehr kalt.  

 



2 

Jägargatan war ein 

Studentenheim mit sechs 

Stockwerken. Es lebten 

Studierende aus allen 

möglichen Ländern und 

Kulturen dort, was es sehr 

interessant für mich machte. 

Dort hatte ich mein eigenes 

Zimmer mit Bett, 

Kleiderschrank und 

Schreibtisch. Ich fand 

schnell Anschluss zu den 

Leuten und wir machten später auch oft privat etwas zusammen, wie zum Beispiel in den 

Ausgang gehen. Die Leute in Stockholm selbst nahm ich allgemein als sehr freundlich 

und hilfsbereit, jedoch auch als sehr korrekt wahr.  

 

Kurzpraktikum im Danderyds 

sjukhus 

In den 5 Wochen meines Praktikums 

lernte ich verschiedene Klienten mit 

Handverletzungen und 

rheumatischen Erkrankungen 

kennen. Ich durfte selber Schienen 

herstellen und hatte viel 

Selbststudiums-Zeit, um zum Beispiel die Funktionen eines Rollstuhls praktisch zu 

erforschen. Auf meinen Wunsch bekam ich auch Einblick in die Neurologie-Abteilung, 

was ich sehr spannend fand. Allgemein fand ich das Danderyds Hospital ergonomischer 

eingerichtet als die meisten Spitäler in der Schweiz. Weil nicht alle Klienten Englisch 

sprechen konnten, gab es auch einige Therapieeinheiten auf Schwedisch. Dort konnte 

ich zusehen und die betreuende Ergotherapeutin erklärte mir im Nachhinein, was 

besprochen wurde. Ansonsten war «Fika» immer ein grosses Thema. Fika bedeutet 

soviel wie Kaffeepause und diese Pause war in Stockholm heilig.  

 

Studieren in Schweden 

Nach dem Praktikum 

wurde es immer wärmer 

in Stockholm und die 

Schule begann. Zuerst 

mussten wir einen 

Literature-Review 

schreiben. Danach kam 

die Mobility Week und 

der “Community and 

home based 

rehabilitation (CHBR) 
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course”. Meine Klasse sowie die Lehrenden waren international und bestanden aus den 

Professionen Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie. So fanden ein reger 

Austausch und spannende Vorlesungen über Programme in verschiedenen Ländern 

statt. Am Schluss mussten wir als Prüfung einen CHBR erfinden, den wir danach 

vorstellten und ein Paper darüber schrieben. Den letzten Tag des Kurses schlossen wir 

mit einer Fika und Schwedentorte ab und danach hiess es «Byebye» für alle von uns. 

Der Abschied von meiner Klasse, sowie von den Leuten in Jägargatan fie l mir sehr 

schwer. Jedoch schaue ich auf eine sehr tolle und interessante Zeit zurück, die ich nie 

vergessen werde.  

  

Fazit 

Ich empfehle Stockholm allen Studierenden, die an verschiedenen Menschen mit 

unterschiedlichsten Kulturen und Ansichten interessiert sind. Auch die Erfahrung der 

Arbeit in einem schwedischen Spital hat sich sehr gelohnt. Ich würde die Zeit gerne 

nochmal wiederholen und hoffe, dass ich mit den Menschen von dort in Kontakt bleiben 

kann, um meine Perspektive auf Dinge auch mal von einer anderen Sicht zu erfahren. 

Ausserdem ist mir mein Englisch und meine Orientierung zu verbessern gelungen.  

 

 

 
 


