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Meine Wahl: København   

Den Entschluss, mich für das Auslandpraktikum am 

Ende meiner Bachelorausbildung an der ZHAW 

anzumelden, hatte ich bereits ab der ersten 

Studiengangskonferenz gefasst. Teils war es bestimmt 

die Begeisterung unserer Internationalen Koordinatorin 

Susan Schärli, welche mich ansteckte, teils die eigene 

Faszination am Neuen und an verschiedenen 

Institutionen und Gesundheitssystemen.  

Das Auslandpraktikum der ZHAW bietet die Gelegenheit 

im geschützten Rahmen den pflegerischen Alltag in 

einem anderen europäischen Land zu erleben, wertvolle 

interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und neue 

Kompetenzen zu entwickeln. 

 

Mein Wunsch war es, ein qualitativ hochstehendes Gesundheitssystem in Europa 

kennenzulernen, da ich in einem sich entwickelnden Gesundheitssystem bereits 

Erfahrungen sammeln durfte. Aus all den skandinavischen Ländern (inkl. der 

Niederlande) entschied ich mich aus dem Bauch heraus für Kopenhagen. 

 

Die Organisation 

Die Organisation war zugleich einfach wie auch frustrierend. Zu 

Beginn des fünften Semesters meldete ich mich bei der 

Internationalen Koordinatorin der Pflege für das Auslandspraktikum 

an. Bei einem Treffen konnte ich meine Wünsche (Zeit, Ort, 

Vorstellungen) äussern und erhielt Informationen über den Rahmen 

und die Möglichkeiten, welche die ZHAW bietet. Mitte Januar 

meldete ich mich nochmals per Email bzgl. meiner Wahl nach 

Kopenhagen zu gehen. Anfangs Februar wurde ich durch die Internationale Koordinatorin 

an der Metropolitan University in Kopenhagen angemeldet und bekam gleich darauf die 

Bestätigung.  
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Frustrierend war das lange Warten auf die nächsten Schritte. Eine sehr ungewohnte und 

unangenehme Situation für die überorganisierte Schweizer Studentin. Eins nach dem 

andern tropften die Informationen dann doch durch. Ich wurde darüber informiert, dass 

ich während meines Aufenthaltes auf einer kardiologischen Abteilung im Gentofte 

Hospital arbeiten würde. Über die Metropolitan University konnte ich eine Unterkunft 

organisieren. Ich erhielt via Email ein Angebot zur Unterkunft mit Angaben zur 

monatlichen Miete und was darin inbegriffen war (Wasser, Heizung, Bettwäsche, eigenes 

Bad, geteilte Küche, etc.), welches ich per Email annehmen (oder auch ablehnen) 

konnte. Drei Monate lang wohnte ich mit einem dänischen Pärchen, ihrem Hund und 

einer deutschen Pflegestudentin in einer privaten Unterkunft, fünf Minuten von meinem 

Praktikumsort entfernt. Die Miete konnte ich bei meiner Ankunft bezahlen, unterschreiben 

musste ich nichts. 

 

Im Grunde genommen benötigt man nur die Informationen zur Unterkunft und die 

Flugdaten (Flug wird selbst organisiert). Alle weiteren Fragen werden an der Welcome 

Week am Metropolitan University College beantwortet. 

In einem Informationsbrief wird verlangt, bereits in der Schweiz einen MRSA-Test zu 

machen, welcher aber in der Welcome Week wiederholt wird und daher nicht nötig ist. 

An meinem ersten Arbeitstag im Gentofte Hospital wurde ich auf eine allgemein-

medizinische Abteilung gebracht. Man hatte versäumt mir mitzuteilen, dass mein 

Praktikumsort gewechselt wurde.  

 

Leben in Kopenhagen   

Kopenhagen lebt. Kopenhagen ist jung und voller 

Energie. Es wurden diverse Social Activities durch die 

dänischen Studenten angeboten und über Email und 

Facebook auf Veranstaltungen aufmerksam gemacht 

(z.T. auf Dänisch, was jedoch mit dem Google 

Übersetzer kein Hindernis darstellt). Und an 

Veranstaltungen mangelt es nicht. Diverse sportliche, 

kulturelle und soziale Angebote lassen keinen Platz 

für Langeweile. 

 

Das Haupttransportmittel ist das Fahrrad, in Konkurrenz zur 

niederländischen Fahrradkultur. Es ist nicht nur eine kostensparende 

und kulturell definierende, sondern auch eine erfrischende und 

erlebnisreiche Fortbewegungsart. Den ganzen September und 

Oktober hindurch hatte ich ungewohnt schönes Wetter, was das 

Erkunden von Kopenhagen besonders spannend machte. An den 

Nachmittagen und Abenden entdeckte ich mit anderen 

internationalen Studierenden die familiären Restaurants, charmanten 

Cafés und gemütlichen Bars der Stadt und an den Wochenenden die umliegenden Inseln 

und Städte Dänemarks. 
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Praktikum im Gentofte Hospital 

Ich arbeitete auf der medizinischen Abteilung für Infektionen im Gentofte Hospital in 

Hellerup. Hier hatten wir alles von einfacheren medizinischen Fällen, wie Patienten mit 

einer leichten Pneumonie, bis hin zu komplexen Pflegefällen in palliativen Situationen 

oder mit einer Sepsis. 

Die ersten paar Wochen begleitete ich jeweils eine Pflegende und ging ihr ab und zu zur 

Hand. Ich lernte alles über den Alltag der Pflegeden auf meiner Abteilung und das 

dänische Gesundheitssystem. 

Im Verlauf meines Praktikums übernahm ich mehr und mehr Aufgaben an den Patienten 

und wurde vermehrt in die Pflege miteinbezogen, bis ich in den letzten vier Wochen 

meines dreimonatigen Aufenthaltes meine eigenen zwei bis drei Patienten übernehmen 

konnte. 

 

Die Kommunikation war meist durch Englisch sowie Hände 

und Füsse gewährleistet.  

Die Pflegenden arbeiteten in Teams von jeweils zwei 

Pflegenden, welche bis zu sieben Patienten zusammen 

betreuten. Eine der Pflegenden war für die Grundpflege und 

die Mahlzeiten verantwortlich, die zweite Pflegende ging auf 

die Runde mit den Ärzten und war für die Verabreichung der 

Medikamente verantwortlich. 

In der Betreuung meiner eigenen Patienten gegen Ende des 

Praktikums arbeitete ich mit beiden Pflegenden meines 

Teams zusammen, also sowohl in der Grundpflege als auch 

bei der Medikamentenverabreichung, wie ich es mir von Zuhause gewohnt war. 

 

Ein Schwerpunkt in der Pflege war der Einbezug nicht nur des Patienten sondern aller 

Betroffenen in die Entscheidungsfindung und Aufklärung.  

Was mich besonders beeindruckte, war auch die Begegnung von Ärzten und Pflegenden 

auf gleicher Augenhöhe. Beide Disziplinen waren begeistert im Wissen weitergeben 

sowie annehmen. Gegenseitiges Lernen wird sehr hoch gewertet. Die Zusammenarbeit 

ist harmonisch und findet auf einer sehr persönlichen Ebene statt und die allgemeine 

Arbeitsatmosphäre war entspannt und kontrolliert.   


