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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 
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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.  

 

 


