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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 ;-).  
 
 

 


