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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.  
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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.  
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