
   

    

 

 

 

Erfahrungsbericht eines Auslandspraktikums am Metropol 
University College in Kopenhagen, Dänemark 2016 

 
Um Punkt 05:50 Uhr läutet mein Wecker. Nur einmal Schlummern lassen, dann 

muss ich aber wirklich aufstehen. Möglichst leise versuche ich mir den Weg im 

Dunkeln zum Bad durch zu bahnen. Ich möchte ja meine Bettnachbarin Lena nicht 

wecken. Zum Glück ist das Zimmer nicht all zu gross. Nach einer kurzen Dusche 

gibt’s schliesslich einen Instantkaffee in der Gemeinschaftsküche. Ich bin eine der 

ersten die aufsteht, desshalb darf ich eine ruhige Atmosphäre in der Küche 

geniessen. Draussen ist es noch dunkel. 10 Minuten später sitze ich schon auf 

meinem Fahrrad, das Licht montiert. Nach exakt 40 Minuten erreiche ich ein riesiges,  

graues Gebäude, das sich in der Morgensonne stolz und weniger grau präsentiert. 

Ich erinnere mich an meinen ersten Tag hier und muss ein bisschen schmunzeln. 

Das grosse graue Gebäude mit etwa zehn verschiedenen Eingängen hat bei mir vor 

einigen Wochen ein mulmiges Gefühl ausgelöst. Wie sollte ich da nur meinen Weg 

durch finden? Jetzt steh ich um 07:20 Uhr mit meinem Fahrrad vor dem Gebäude 

und weis, dass die Dänen ein Händchen für Organisation und Wegbeschriftung 

haben. Um 07:30 treffe ich meine Arbeitskolleginnen im Stationszimmer bei einer 

gemütlichen, gesprächigen Runde an. Die grosse Kanne Filterkaffee ist schon in 

Gebrauch. Auch ich trinke meinen zweiten Kaffee und setze mich in die Runde. 

Lærke, eine der drei tollen Nurse Assistants, beginnt ihr erstes Smørrebrød 

zuzubereiten und genüsslich zu essen, während die Nurse von der Nacht dem 

Frühdienst einen Rapport abgibt. Es scheint als sei die Nacht etwas aufregend 

gewesen. Weshalb ist mir noch nicht ganz klar. 30 Minuten später sitze ich mit 

meiner Begleitperson Simone vor einem PC und bespreche den Tag. Wir begleiten 

heute zusammen drei Patienten. Einer davon beginnt heute mit einer sehr 

aggressiven Chemotherapie, die aus zwei verschiedenen  Zytostatika besteht. 

Simone ist sehr engagiert darin, mir alles über den Therapieplan und die heutigen 

wichtigen Eckpunkte zu erklären. Die zweite, jüngere Patientin ist schon seit einer 

Woche auf der Station, sie leidet an Sarkoidosis und Sichelzellanämie. Ich habe sie 

schon kennengelernt und weis, dass sie gut Englisch spricht. Deshalb werde ich sie 



   

    

 

 

heute, so weit es geht, alleine begleiten. Ich bringe ihr die morgendlichen 

Medikamente und muss schon weiter an den täglichen Interprofessionellen Rapport. 

Auch dort verstehe ich leider kaum etwas, doch daran habe ich mich schon etwas 

gewöhnt. Das wichtigste wird mir Simone im Anschluss übersetzen. Zum Glück steht 

eine weitere Kanne Filterkaffee auf dem Tisch. 

Der Tag geht rasend schnell vorbei, ich habe viel über die eine Art von 

Chemotherapie mit dessen Auswirkungen auf den Patienten und Möglichkeiten zur 

Symptomlinderung gelernt. Ausserdem habe ich viel Zeit bei der jungen Patientin im 

Zimmer verbracht. Nebst ernsten Gesprächen über ihre beiden Krankheiten haben 

auch lustige Anekdoten platz. 

15:00 Uhr: Schichtwechsel. Nachdem ich mit einigen Arbeitskolleginnen einen 

weiteren Filterkaffee getrunken habe, bahne ich mir schliesslich einen Weg zurück in 

die Garderobe, was nicht ganz einfach ist, da sowohl alle Pflegefachpersonen wie 

auch die Ärzteschaft nach Hause wollen. Die 40 Minuten Fahrradtour zurück in 

meine Studentenunterkunft entwickeln sich heute als sehr entspannend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zuhause angekommen werde ich von einer meiner Mitbewohnerinnen Laura-Jayne, 

die heute einen Studyday zu Hause hatte, empfangen. Sie ist Pflegestudierende aus 

Australien und absolviert ein Praktikum im Bereich Home- Care in Kopenhagen. 

Zuvorkommend bietet sie mir einen Kaffee an. (Dankend lehne ich ab) Wir quatschen 

solange bis sich die Küche, der einzige Gemeinschaftsraum, mehr und mehr füllt und 

Abbildung 2: Mein Weg nach Hause Abbildung 3: Die Studentenunterkunft Håndværker-skolehjemmet 



   

    

 

 

das geköche beginnt. 15 Mädels und 3 Jungs aus verschiedenen Ländern teilen sich 

hier die Küche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich überlasse den Kampf um eine der beiden Bratpfannen anderen und freue mich 

stattdessen auf die leckere Pizza mit zwei anderen Mitbewohnerinnen bei Stefanos 

an der Stefansgade. Selbstverständlich fahren wir mit dem Fahrrad dort hin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich freue mich jetzt schon riesig auf morgen. Warum? Ich werde morgen die Arbeit 

von einer Nurse im Consumption Room kennenlernen. Wie es dazu kommt? Jeden 

zweiten Donnerstag habe ich den ganzen Tag Schule mit 15 anderen 

Pflegestudierenden am Metropol University College. Im Modul Intercultural Health 

Care and Welfare werden an jedem Modul Tag unterschiedliche Themen in einem 

Abbildung 4: Meine Roomies während 3 Monaten aus Norwegen, Finnland, der 
Schweiz, Deutschland, Australien, Italien, Spanien und Kasachstan 

Abbildung 5: Bei Stefanos an der Stefansgade, die 
beste Pizza in Kopenhagen 



   

    

 

 

interaktiven Seminar angeschaut. An den letzten Modultagen hörten wir Vorträge 

über Mental Health, Patient Involvement and Self-care among Chronically Ill Patients 

in Home-based Care, Complementary Therapy, und Carin and Ethic. Morgen hören 

wir zuerst einen Vortrag über ’Drug Use in Denmark and marginalized patients’ und 

werden anschliessend eine Nurse in der Fixlance (Consumption in a mobile 

Ambulance) im Stadtteil Vesterbro besuchen. Dieser spezielle Arbeitsbereich einer 

Pflegefachfrau ist für mich völlig unbekannt und ich freue mich jetzt schon, die Nurse 

mit meinen Fragen zu löchern. 

 

Ich hoffe, du als Leser konntest dir mit diesem Life Bericht aus Kopenhagen einen 

kleinen Einblick in meine Welt als Austauschstudierende in Dänemark verschaffen. 

Nach 10 Wochen Praktikum, dass ich, anschliessend an meinen Bachelorabschluss 

in Pflege, freiwillig absolvierte, kann ich sagen, dass sich die ganze Geschichte 

absolut gelohnt hat. Ich durfte in das mir unbekannte Fachgebiet der Hämatologie 

am Herlev Hospital reinschauen und an dessen Spitalalltag teilhaben. Ich profitierte 

während 10 Wochen nach Studium vom Status einer Studierenden, konnte mich mit 

den Gesundheitssystemen Schweiz und Dänemark auseinandersetzen und durfte 

erfahren, wie Pflegende ausserhalb der Schweiz ihren Beruf erlernen. Ausserdem 

bekam ich die Möglichkeit, viele tolle Kontakte zu knüpfen.  

Du fragst dich bestimmt, ob ein solches Auslandspraktikum auch Tücken birgt? 

Leider stellte sich zum Beispiel das organisieren der Unterkunft als etwas schwierig 

heraus. Bei den Studentenunterkünften kann man sich nur für ein ganzes Semester 

einschreiben (und im Voraus bezahlen), zudem ist es einem nicht erlaubt, sein 

Zimmer nach 3 Monaten an einen anderen Studenten weiterzuvermieten. Hätte ich 

dies gewusst, hätte ich mich vielleicht für eine Privatunterkunft entschieden. 

Trotzdem bin ich im am Ende dieser Zeit superglücklich darüber, dass ich dies nicht 

schon im Voraus wusste. Denn neben der Zeit im Spital hätte ich bestimmt weniger 

Kontakt mit anderen Studierenden gehabt. Weiter war die Sprachbarriere auf der 

Station ein alltägliches Hindernis. Viele meiner Arbeitskolleginnen und Patienten 

sprechen zwar Englisch, trotzdem schien die Hemmung allgegenwärtig. Die Leute, 

die ich in Dänemark kennengelernt habe, sind sehr freundlich und jederzeit 

hilfsbereit. Trotzdem schien es mir eine wahre Herausforderung, den Zugang zu 



   

    

 

 

einer Gruppe zu finden. Ich denke da sind die Dänen den Schweizern doch sehr 

ähnlich. 

 

21.12.2016  

Angelika Rüttimann 

ehem. Studierende BA.PF 13 

 

 

 

Abbildung 6: Tagesausflug zu den Kreidefelsen 
Møns Klint auf der Insel Møns 

Abbildung 7: gemütliches gathering im 
Stadteil Nørrebro 


