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Hej! Stockholm 

Schon vor dem Beginn meines Studiums war mir klar, dass ich, wenn es irgendwie 

möglich ist, ein Austauschsemester absolvieren möchte. Für Studierende der 

Ergotherapie ist Stockholm der einzige Ort ein Austauschsemester durchzuführen. 

Natürlich war ich auch begeistert von Stockholm als Stadt. Schweden ist ausserdem ein 

wunderschönes Land mit einem interessanten Gesundheitssystem. Das Karolinska 

Institutet (KI) geniesst als Gesundheitsuniversität auf der ganzen Welt ein hohes 

Ansehen. Daher wollte ich diese Schule unbedingt kennenlernen. Auch ist der Beruf der 

Ergotherapie in den nordischen Ländern sehr bekannt und gut integriert.  

Während dieser drei Monate hatte ich fünf Wochen Praktikum in einer schwedischen 

Organisation und die restliche Zeit Schule im Karolinska Institutet. Der Praktikumsplatz 

und die Vorlesungen wurden von KI organisiert. 

 

Kurz zum Organisatorischem...  

Wichtig war zuerst eine Bewerbung an das Karolinska Institutet. Diese Unterlagen 

mussten so früh wie nur möglich ausgefüllt werden, denn je früher diese das KI 

bekommt, desto grössere Chancen hat man, für das Austauschsemester angenommen 

zu werden. Im Vorfeld mussten wir verschiedene Unterlagen unterschreiben und uns mit 



2 

der ZHAW absprechen. Dies bezog sich vor allem auf die Unterrichtsvereinbarung, also 

Absprachen wie uns das Austauschsemester angerechnet wird. Auch wichtig waren die 

SEMP Unterlagen, da wir für unser Austauschsemester Stipendien bekommen haben. Ich 

war sehr froh um diese finanzielle Unterstützung. Danach musste man sich noch ein 

Zimmer in Stockholm organisieren. Das KI hat verschiedene Studentenwohnheime für 

seine Austauschstudierenden in Stockholm. Man kann aussuchen, welche man 

bevorzugt, wird aber je nach Kapazität in ein Wohnheim eingeteilt. Danach geht es nur 

noch um kleine persönliche Dinge, welche abgeklärt werden müssen, wie zum Beispiel 

der Flug und die Krankenkasse. 

 

Leben in Stockholm – Lernen fürs Leben  

Das Leben in Stockholm ist lebendig, fröhlich, gemütlich, vielseitig – einfach toll! 

Natürlich war es von Vorteil, nicht im tiefen und dunklen Winter in Schweden zu sein. 

Sondern dann, wenn es seeehr langsam sommerlich hell und warm wird. Stockholm 

überzeugt mit seinen vielen kulturellen Ereignissen, seinen kleinen gemütlichen Cafés (in 

denen man übrigens den ganzen Tag gemütlich sitzen und/oder lernen kann), seinen 

guten Metroverbindungen und den vielen Parks. Auch bietet Schweden natürlich viele 

weitere schöne Reise- und Wochenendausflugmöglichkeiten. 

Das Leben im Wohnheim ist ein lustiges und buntes Miteinander. Verschiedene 

Menschen aus aller Welt leben zusammen und teilen sich eine grosse Küche und ein 

Wohnzimmer mit Terrasse. Das Zimmer ist sehr gross und das Bad darf mit einem 

anderen Mitbewohner geteilt werden. In der Küche trifft man immer auf jemanden, mit 

dem man einen Kaffee trinken und sich etwas über den Tag unterhalten kann. Im 

Wohnheim wird das Motto „Leben und leben lassen“ gross geschrieben. Man freut sich 

darüber, wenn gemeinsam gegessen wird oder gemeinsame Aktivitäten durchgeführt 

werden, jedoch darf man sich auch gerne zurückziehen. Es war sehr interessant, so viele 

Menschen aus verschiedene Teilen der Erde kennen zu lernen: Indien, USA, Belgien, 

Holland uns so weiter. So wurden aus anfänglichen Fremden gute Freunde. 

 

 

 

Mein Praktikum machte ich in einem Krankenhaus (Stockholms Sjukhem) im Herzen von 

Stockholm. Ich war in der Neurorehabilitation, in welcher hauptsächlich Klienten mit 

Parkinson, MS und nach einem Schlaganfall behandelt wurden. Stockholms Sjukhem war 
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einfach durch die guten Metro und Busverbindungen zu erreichen, für die Strecke 

brauchte ich vom Studentenwohnheim ca. 35 Minuten.  

Natürlich wurde im Krankenhaus schwedisch gesprochen. Die ersten Tage waren daher 

sehr abenteuerlich, ich kam mir manchmal vor wie ein Ausserirdischer, da ich überhaupt 

nichts verstanden habe. Mit der Zeit habe ich dann aber immer mehr verstanden und 

konnte sogar ein paar Wörter mit meinen Patienten auf Schwedisch wechseln. Zum 

Glück konnten meine Vorgesetzte und die anderen Teammitglieder sehr gut Englisch. Ich 

denke, hier habe ich das erste Mal wirklich verstanden, wie wichtig die Kommunikation in 

den Gesundheitsberufen ist und was es bedeutet, wenn dies nicht mehr möglich ist. Eine 

Lektion fürs Leben. 

 

Die Schule war im Gegensatz zu meinem Praktikum auf Englisch. Hier hatten wir 

interessante Vorlesungen zur Rehabilitation zu Hause und in der Community. Es nahmen 

vor allem Ergotherapiestudenten, aber auch andere Professionen im Kurs teil. Dass dazu 

noch viele Nationen vertreten waren, machte den Austausch besonders interessant. 

 

Zum Schluss 

Schweden ist der Schweiz ziemlich ähnlich, ausser, dass die Stockholmer immer bei rot 

über die Ampeln laufen. Aber wie in Zürich auch steht man auf der Rolltreppe in der 

Metro rechts damit man links vorbeilaufen kann und man spricht nicht mit Fremden in 

den ÖVs . Eine grössere Herausforderung war es, die schwedische Sprache zu 

verstehen, aber auch mit Englisch kommt man in Stockholm sehr gut durch den Tag.  

Die Erfahrung, in einem anderen Land zu leben und arbeiten war für mich persönlich wie 

beruflich sehr bereichernd. Ich habe Erfahrungen gemacht, welche ich nie vergessen 

werde. Ich werde diese drei tollen Monate immer als positiv in Erinnerung behalten und 

Stockholm und die vielen neu gewonnenen Freunde fehlen mir jetzt schon. Ich bin sehr 

dankbar für diese Möglichkeit und würde mich jederzeit wieder für ein Austausch-

semester entscheiden sowie auch jedem empfehlen, solch eine Chance wahrzunehmen.  
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Im Rahmen eines Austauschsemesters konnten ich und zwei weitere Ergotherapie- 

Studierende der ZHAW drei Monate nach Stockholm gehen. Das Austauschsemester war 

zweigeteilt in schulische und praktische Erfahrungen. 

 

Im Vorfeld gab es einige formelle 

Vorbereitungen zu treffen, wie das 

Bewerben für den Austausch, das 

Beantragen von Stipendien, das 

Suchen einer Studentenunterkunft 

und das gegenseitige Unter-

zeichnen von gewissen Unterlagen, 

wie z.B. einer Unterrichts-

vereinbarung. In Stockholm 

mussten wir gleich in der ersten 

Woche einen MRSA Test machen 

(Zungenabstrich), da die 

Bestimmungen in den Spitälern 

anders sind als in der Schweiz. 

Wenn der Test positiv ist, kann es sein, dass man sein Praktikum in gewissen 

Institutionen nicht absolvieren kann. So würde ich empfehlen, schon in der Schweiz 

einen MRSA Test durchführen zu lassen und sich gegebenenfalls bereits behandeln zu 

lassen. Die Studentenunterkunft wurde uns zugeteilt, wir wurden alle in dieselbe 

Unterkunft eingeteilt, aber auf unterschiedlichen Stockwerken. Unsere Unterkunft befand  

sich in Varberg, mit der U-Bahn etwa 20 min vom Zentrum entfernt aber dafür mit  

einer kurzen Distanz mit dem Bus bis zur Schule.  

 

Studentenwohnheim  
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Das Praktikum wurde uns vermittelt. Ich hatte die 

Möglichkeit mein Praktikum im Arbeitsfeld 

Psychiatrie, genauer gesagt in einer Suchtklinik, 

zu absolvieren. Wir konnten Bereichswünsche 

abgeben, die in meinem Fall aber nicht 

berücksichtigt wurden. Ich war sehr positiv von 

meinem Praktikumsort überrascht. Es war keine 

Psychiatrie wie ich erwartet hatte, sondern mehr 

eine kleine Klinik, die vor allem Einzeltherapie 

anbot. Meine Praktikumsbegleiterin war die 

einzige Ergotherapeutin vor Ort, daneben gab es 

noch das Angebot von Psychotherapie; Pflege-

fachfrauen waren für die Methadonabgabe 

zuständig. Während meines Praktikums hatte ich 

die Möglichkeit, bei zwei weiteren Suchtkliniken zu 

hospitieren, die den Fokus auf ADHS oder andere 

psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit 

Sucht hatten. Somit gewann ich einen Einblick in 

die Vielseitigkeit der Suchttherapie. Weiter war auch ein Austausch mit anderen 

Studierenden in einer Neurorehabilitationsklinik möglich und in einer Firma, die sich für 

die Rechte von beeinträchtigten Menschen einsetzt.  

 

Alles in allem kann ich sagen, dass das Arbeiten in Stockholm einen sehr grossen 

Kontrast zu meinem ersten Praktikum in der Schweiz war. Der Tätigkeit FIKA wird hier 

rege nachgegangen, was soviel wie Kaffeepause heisst. Für die einzelnen Therapie-

stunden nehmen sich die Therapierenden mehr Zeit und gehen sehr individuell und 

liebevoll auf ihre Klienten ein. Ich konnte viele tolle Erfahrungen sammeln, indem ich 

diese etwas von uns Schweizer abweichende Arbeitsweite kennen lernte. Ich konnte 

meinen Horizont erweitern und kann mir mittlerweile sogar sehr gut vorstellen, im Bereich 

der Psychiatrie zu arbeiten, was ich zu Beginn meiner Ausbildung niemals gedacht hätte.  

 

 
Geheimer Aussichtspunkt in Zinkensdamm 

Karolinska Institutet Lern/ Kissenlandschaft 
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Abenteuer im Norden 

 

Seit meiner Jugend leide ich an akutem Fernweh. Deshalb hoffte ich seit Beginn meines 

Bachelors, dass sich irgendwann eine Chance für einen Auslandaufenthalt ergeben 

würde. So kam es, dass ich mich zu Beginn des zweiten Studienjahres für ein 

Austauschsemester am Karolinska Institutet (KI) in Schweden anmeldete. Ehrlich gesagt 

sind die Möglichkeiten für Ergotherapie-Studierende, einen Teil der Ausbildung im 

Ausland zu absolvieren, dünn gesät. Vor allem, wenn man sowohl Praktikum, als auch 

Unterricht im Gastland verbinden möchte. Aber die eine bestehende Möglichkeit wollte 

ich auf keinen Fall verpassen.  

 

 
 

Die Organisation gemeinsam mit der internationalen 

Koordinatorin lief reibungslos, die Dokumente, 

Unterrichtsvereinbarung etc. waren schnell unterzeichnet 

und auch das OK liess nicht lange auf sich warten. 

Alleine musste ich nur noch die Unterkunft, die Reise 

nach Schweden, Anmeldung für den gratis Schwedisch 

Kurs und das Buddy System organisieren. Stockholm ist 

wohntechnisch etwa so begehrt wie Genf und bezahlbare 

Unterkünfte noch etwas rarer. Deshalb hier mein Tipp für 

alle, die sich überlegen nach Stockholm in den Austausch zu gehen: Meldet euch so 
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schnell wie möglich beim KI Housing (die vermitteln Studentenunterkünfte für 

ausländische Studierende) an. Der Service ist kostenlos. Doch auch KI Housing besitzt 

nicht unendlich viele Unterkünfte. Und falls ihr doch noch eine WG oder andere 

Wohnmöglichkeit findet, kann man sich da auch einfach wieder abmelden. Wobei das 

Wohnen in WGs in Schweden eher selten vorkommt. 

 

Da alle Unterkünfte, die ich als Prioritäten angegeben hatte, bereits voll belegt waren, 

kam ich in Varberg (Aussenquartier) unter. Das Studentenwohnheim befindet s ich mit 

diversen anderen Wohnangeboten in einem ehemaligen Spital. Als wir anfangs März 

nach Flug, Metroreise und kurzem Marsch vor dem Gebäude standen, waren wir zwar 

ein wenig enttäuscht. Aber für mich stellten sich das Haus und mein Stock als 

Glücksfang heraus. Von meinem Zimmer aus sah ich in den Wald und ich habe 

internationale Freunde gefunden, die ich teilweise bereits wieder gesehen habe ; -). 

Etwas vom Besten überhaupt. Das Zusammenleben mit Studierenden aus allen Ecken 

der Welt, die alle irgendetwas studieren, das mit Medizin zu tun hat, war sehr lustig. 

Anfangs war es zwar etwas gewöhnungsbedürftig – aber mittlerweile vermisse ich unsere 

internationalen Essen, den beheizten Wintergarten, spontane Ausflüge, Feste und 

Spaziergänge zum nahen Strand oder ins Naturschutzgebiet.  

 

    
 

Mein Kurs an der Universität bestand aus drei verschiedenen Modulen: ein Literatur -

review aus ergotherapeutischer Perspektive schreiben, ein fünfwöchiges Praktikum und 

ein fünfwöchiger interprofessioneller Kurs mit internationalen Studierenden zum Thema 

Community and Home Based Rehabilitation. Nach einem ersten Treffen mit unseren 

Dozenten war klar, dass ich die ersten drei Wochen zu meiner freien Verfügung hatte, 

um das Literaturreview zu schreiben. Das war einerseits sehr schön, da ich so Zeit hatte 

die Stadt und das nähere Land zu erkunden. Und Stockholm ist auch im Frühling, bevor 

alles in grün erstrahlt, wunderschön, abwechslungsreich und spannend. Anderseits war 

es doch auch komisch so frei in einem fremden Land vor sich her zu leben. Es erforderte 

einiges an Disziplin, um dann doch noch etwas produktiv zu sein. Und ich war glücklich, 

dass wir zu dritt von der ZHAW aus nach Stockholm gereist waren und Anschluss so 

auch garantiert war.  

 

Danach startete mein Praktikum in einer interprofessionellen Praxis in Nynäshamn. Mein 

Team nahm mich herzlich auf und ich genoss die fünf Wochen mit meinen 

Mitarbeitenden. Die Patienten bevorzugten, wie gedacht, Schwedisch als Therapie-

sprache. Das war etwas schwierig für mich, da ich kaum ein Wort Schwedisch sprach. 
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Deshalb blieb ich auch oft in der beobachtenden Rolle. 

Trotzdem übernahm ich mit der Zeit eigene Patienten und lernte 

viel von meinem schwedischen Mentor. Das Team gab sich 

grösste Mühe, Englisch zu reden, aber natürlich war 

Schwedisch auch in den Pausen omnipräsent. Das war toll und 

so lernte ich auch schnell diese melodiöse Sprache zu 

verstehen und erste Sätze zu formulieren.  

 

Mein Mentor und ich waren meistens mit dem Auto in der 

Gemeinde unterwegs und besuchten unsere Patienten zu 

Hause. So kam ich näher an den schwedischen Alltag, als ich mir erhofft hatte und durch 

mein Team lernte ich vieles über Fester, Lieder und schwedische Bräuche. Viel zu 

schnell waren diese fünf Wochen vorbei (wahrscheinlich war es auch gut, da ich wegen 

der Sprachbarrieren nicht wirklich mehr Verantwortung übernehmen konnte).  

 

Und so startete mein letzter Teil. Gemeinsam mit 

Studierenden aus elf verschiedenen Ländern lernte 

ich über Home und Community Based Rehabilitation. 

Viele verschiedene Dozierende unterrichteten uns 

über verschiedenste Projekte und Ideen, dazu 

kamen verschiedene Institutionsbesuche und viele 

Gruppenarbeiten. Es war spannend und die 

verschiedenen Perspektiven bereichernd, jedoch 

blieb es für meinen Geschmack etwas zu 

oberflächlich. Aber auch aus dieser Zeit nehme ich viele gute Ideen und Freundschaften 

mit.  

 

Meine letzten zwei Wochen nutzte ich noch für Reisen und Entdeckungen. Das 

Austauschsemester in Schweden war eine glückliche Zeit und ich kann es nur aller 

wärmstens empfehlen. Speziell für Fernweh-Leidende ;-).  
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