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Während 14 Tagen im August 2016 absolvierte ich das Summer School Programm der 

SPU in Saitama in Japan. Für das Programm hatte ich mich entschieden, weil ich mich 

seit früher Kindheit für Japan und seine Kultur interessiere und fand, Japan zu entdecken 

und dabei auch noch in das Berufsleben und das Leben einer Gastfamilie hineinschauen 

zu können, sei eine einmalige und gute Gelegenheit.  

 

Organisiert wurde die Summer School von der ZHAW und der SPU. Man musste sich 

lediglich bis zum Anmeldedatum bewerben. Die Reise und den Aufenthalt muss man 

selber bezahlen, man kann aber bei der Gastfamilie vergünstigt übernachten und 

bekommt 1-2 Mahlzeiten pro Tag von der Gastfamilie offeriert. Vor der Summer School 

empfiehlt es sich, eine Zusammenfassung über das Schweizer Gesundheitssystem und 

die Schweizer Kultur auf Englisch zu verfassen, da man sich in der Summer School 

mehrmals über dieses Thema austauscht und erwartet wird, dass die Studierenden 

dieses Thema erklären und Fragen beantworten können. Da zum ersten Mal Ergo-

therapeutinnen dabei waren, hatten wir ausserdem den Auftrag, eine kurze Präsentation 

darüber zu machen, wie Ergotherapie in der Schweiz aussieht, wie die Ausbildung ist etc.  

 

In der Summer School habe ich in 

Vorlesungen Einblicke in das 

japanische Gesundheitssystem und 

mehrere Berufsfelder bekommen. Ich 

habe gelernt, wie Japan mit der 

steigenden Alterung der Gesellschaft 

umgeht und wie Krankheiten, Unfälle 

und Anpassungen behandelt und 

bezahlt werden. Ich bekam in 

verschiedene Berufsfelder wie Pflege, 

Physiotherapie, Zahnarzt und 

Ergotherapie einen Einblick.  

 

Für mich am wertvollsten waren der Einblick in die Ergotherapie und der Austausch mit 

Bachelor- und Masterstudierenden der Ergotherapie. Wir erhielten die Möglichkeit, uns 

Prothese in einem Rehabilitationszentrum. 



2 

offen über das Studium, den Berufsalltag, Probleme im Beruf und Zukunftsaussichten 

auszutauschen und die Studien der Masterstudierenden anzuhören. Dabei habe ich 

gelernt, dass auch in Japan die Ergotherapie wenig bekannt ist und die Therapeuten 

stets ihren Beruf erklären müssen. Insgesamt ist die Ergotherapie in Japan gleich wie in 

der Schweiz. Hauptunterschiede gibt es in der Finanzierung, in den Berufsausübungs-

orten und in der Tatsache, dass in Japan die Ergotherapie bereits verstärkt in der 

Vorbeugung arbeitet.  

 

Nebst den Vorlesungen und dem Austausch hatte ich Gelegenheit, in einem 

Rehabilitationszentrum und einem Gemeindezentrum Hilfsmittel und Behandlungs-

methoden der Ergotherapie zu beobachten und Fragen zur Ergotherapie zu stellen. 

Ebenfalls konnte ich in einem Notfallkrankenhaus die Pflegestation, die Intensivstation 

und eine Reanimation beobachten. Es war sehr spannend, al l das hautnah miterleben 

und besichtigen zu dürfen.  

 

Während der Summer School waren wir bei einer 

Gastfamilie untergebracht. Die Hashimotos haben 

mir dabei sehr viel von der Kultur gezeigt. Ich 

lernte Origami falten, durfte einen Yukata 

(Sommerkimono) anprobieren, lernte die 

traditionelle japanische Malerei kennen und an 

meinen Freitagen organisierte die Familie 

Ausflüge mit der Tochter und den Nichten. Ich 

lernte aber auch, wie man in Japan traditionell 

badet, besuchte einen Schrein mit meinem 

Gastvater und wurde täglich morgens und abends 

mit japanischen Speisen wie Sushi, Tempura und 

Udonnudeln verwöhnt. Während der Zeit bei der 

Gastfamilie konnte ich meine kulturellen 

Kompetenzen erweitern. Es war nicht immer 

einfach, sich verständlich auszudrücken. 

Einerseits konnte die Gastfamilie zwar Englisch 

sprechen, aber beim Verständnis gab es oftmals Schwierigkeiten. Andererseits, weil zum 

Beispiel Kritik oder die Äusserung, etwas nicht zu mögen (z.B. ein Lebensmittel), dazu 

führte, dass die Gastfamilie sich vielmals entschuldigte und das Gefühl hatte, etwas 

falsch gemacht und mich als Gast nun enttäuscht zu haben. Auch musste ich lernen, 

dass in Japan der Gast an erster Stelle steht und dafür gesorgt wird, dass er sich wohl 

fühlt, erst dann kommt die Gastfamilie. Das war teilweise nicht ganz einfach, aber meine 

Gastfamilie hörte mir stets geduldig zu und versuchte, auch ihr Verhalten zu erklären. 

Insgesamt war der Aufenthalt bei der Gastfamilie für mich sehr wertvoll und lehrreich. 

Während dieser Zeit habe ich am meisten über die japanische Kultur gelernt und wurde 

herzlich und freundlich unterstützt.  

 

Ich würde die SPU Summer School sehr empfehlen. Es gibt einen spannenden Einblick 

in das Berufsleben und Gesundheitswesen in Japan und die Besichtigung der 

Origami                                                 
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Institutionen war sehr lehrreich. Der Aufenthalt in der Gastfamilie ist eine einzigartige 

Erfahrung und mir hat es sehr viel Spass gemacht. Durch den Austausch mit den 

Japanern konnte ich sogar meine Reise nach der Summer School besser vorbereiten 

und konnte ein Judo Dojo und ein Tanzfestival besichtigen, was ich sonst nie gemacht 

hätte. Von Vorteil ist es, wenn man ein bisschen Japanisch kann oder einen guten 

Übersetzer dabeihat. Nicht alle in Japan können gut Englisch sprechen und auch in den 

Gastfamilien kann nicht jedes Familienmitglied Englisch. Dennoch haben sich alle stets 

bemüht mit mir zu kommunizieren und es war für mich eine wertvolle Erfahrung. 

 


