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Stockholm är en fin stad, praktiken har varit bra och jag träffade många spännande 

personer. 
 

Warum Stockholm? 

Nach Stockholm zu gehen war definitiv die richtige Entscheidung! Als ich erfahren habe, 

dass das 5 (3)-monatige Zusatzpraktikum in Stockholm absolviert werden kann, wusste 

ich sofort, dass ich das machen möchte. Ich habe mich bei Frau Fiechter darüber 

erkundigt und danach sogleich meine Bewerbung eingereicht. Als ich dann im Dezember 

den Bescheid bekam, dass ich das Praktikum in Stockholm machen kann, war die 

Freude bei mir gross und ich schrieb mich sogleich für einen Sprachkurs in Winterthur 

ein, was mir später sehr half. 

Im frühen Sommer 2015 hab ich 

dann die Zusage für ein Zimmer in 

einem Studentenwohnheim des 

Karolinska Institutet erhalten 

(www.kihousing.se).   

Ebenfalls habe ich mich für ein 

„buddy“ bei Global Friends 

(Studentenorganisation) 

eingeschrieben und bekam ein 

„Gotti“ zugeordnet, welche ich dann 

in Stockholm auch mehrere Male traf 

und einiges unternommen habe. 

Aussicht Garten Studentenwohnheim 

 

Das Leben in Stockholm 

Die Ankunft im eher einfachen Studentenwohnheim war trotz Abhol-Service etwas 

schwer. Die Unterkunft wirkte eher etwas älter und alles war neu und ungewohnt. Aber 

nach einem Wochenende in der Stadt, in der ich die nächsten vier Monate verbringen 

würde, ging’s am Montag gleich mit der Einführungswoche los. Dabei lernte ich noch 

andere Austauschstudierende kennen.  
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Vom Studentenverein (Global friends) werden viele tolle Events organisiert, bei denen 

man sich dann wieder trifft sowie weitere Bekanntschaften aus der ganzen Welt macht.  

Das Leben in Stockholm hat mir sehr gut gefallen. Die Lage des Studentenheims war 

perfekt. Zusammen mit StudentInnen aus dem Studentenwohnheim oder vom 

Studentenverein habe ich viele Ausflüge in die Umgebung gemacht (Nationalparkbesuch, 

Kanufahren etc.) aber auch weitere Ausflüge per Fähre (Helsinki, Tallin, Riga).   

 

Im Studentenwohnheim teilten wir eine Küche mit 18 MitstudentInnen, was immer wieder 

zu organisatorischen Herausforderungen führte, aber dadurch auch den engen Kontakt 

zu den MitbewohnerInnen förderte. Ein weiterer Vorteil der Unterkunft war auch, dass es 

eine der günstigsten Varianten in Stockholm ist. Die Zimmer sind mit 9 qm eher klein 

aber genügend.  

 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind in Stockholm sehr gut organisiert und mit einer 

Studenten-Karte kann man alle Verkehrsmittel nutzen (Tunelbana, Bus, Pendeltåg). 

 

Arbeiten in Stockholm 

Mein Praktikum habe ich an drei unterschiedlichen Stellen absolviert. Den ersten  Monat 

war ich auf der ambulanten Orthopädie. Da arbeiten alle Physios in einem grossen 

Turnsaal und betreuten die 

Patienten dort. Aufgefallen ist mir 

auch, dass die Physios mehr aktiv 

arbeiten, das heisst mehr und 

schneller Trainingsprogramme 

zusammenstellen. Auch treffen sie 

die Patienten weniger häufig als wir 

in der Schweiz und eine 

Therapieeinheit kann zwischen 20 

und 45 Minuten dauern. 

Haupteingang Karolinska Sjukhus Solna 

 

Mit meinen basic Schwedisch Kenntnissen war ich zu Beginn sehr herausgefordert, doch 

die PatientInnenn bringen einem gern immer wieder einmal ein neues Wort bei. Das hat 

sehr dazu beigetragen, dass sich mein Schwedisch fast täglich verbessert hat.  

 

Mein zweiter Einsatz dauerte dann zwei Monate und war auf der zentralen Intensiv-

station. Die interprofessionelle Zusammenarbeit und den Umgang mit Intensivpatienten 

fand ich sehr spannend, anregend und lehrreich. Sprachlich kam eine nächste Heraus-

forderung dazu: PatientInnenn, die beatmet werden zu verstehen. Aber mit viel Geduld 

und Mithilfe des gesamten Krankenhauspersonals ging auch das immer besser.  

Diese Zusammenarbeit hat auch zwischenmenschlich gut gestimmt. Ich konnte fachlich 

aber auch sprachlich viel profitieren. Die TeammitarbeiterInnen haben es sehr geschätzt, 

dass ich die Berichte auf Schwedisch schrieb und mit den Patienten schwedisch 

sprechen wollte und haben mich dabei mit grosser Hilfsbereitschaft unterstützt.  
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Die letzten zwei Wochen verbrachte ich auf einer Studentenabteilung, auf der alles 

StudentInnenn sind (Ärzte, Pflegepersonal, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten). 

Hier lernte ich viel über Teambildung und interprofesionelle Zusammenarbeit.  

 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit der Schweiz 

Die SchwedInnen kann man gut mit SchweizerInnen vergleichen, eher distanziert wenn 

man sich nicht gut kennt, aber stets hilfsbereit und freundlich. Beruflich habe ich die 

Erfahrung gemacht, dass alle Berufsgruppen auf demselben Niveau arbeiten. Ein 

wichtiger Punkt für alle SchwedInnen sind die „fikas“: Kaffeepausen! Ein - bis zweimal 

während einem Arbeitstag „fika machen“ und am Wochenende mit der ganzen Familie in 

einem Café oder Park ist in Schweden nicht wegzudenken. 

 

Fazit 

Ich kann ein Praktikum in Stockholm nur empfehlen. Es ist eine tolle Stadt, in der immer 

etwas los ist. Vor allem persönlich hab ich viel dazu gelernt. Die SchwedInnen haben 

eine ähnliche Kultur wie wir in der Schweiz, was ich zum Arbeiten als angenehm 

empfunden habe, besonders da ein Praktikum in einer fremden Stadt bereits einiges an 

Abwechslung mit sich bringt. 


