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Mein Praktikum in Stockholm  

 

Ein Auslandaufenthalt reizte mich 

schon einige Male, einmal war es 

ein Sprachkurs in Kanada das 

andere Mal eine Saison als 

Skilehrerin in Neuseeland. Als sich 

meine Physiotherapieausbildung in 

die Richtung des Zusatzmodules 

neigte, wo ein Auslandsemester 

möglich ist, wurden meine 

Gedanken und Überlegungen 

intensiver. Meine grössten 

Beweggründe waren einerseits 

neue, interkulturelle Erfahrungen zu machen und anderseits mein Englisch im 

Physioalltag zu verbessern. Zudem ist es nach Erzählungen vieler Freunde ein 

einmaliges Erlebnis, welches ich mir nicht entgehen lassen wollte. Ich wusste nicht von 

Anfang an, wohin ich wollte doch die Partneruniversitäten der ZHAW verschafften mir 

einen Überblick. Als ich Stockholm auf der Liste sah, wurden mein Plan für einen 

Austausch konkreter. Trotzdem bestanden noch einige Zweifel. Ich begann mich bei 

bereits berufstätige Kollegen herumzufragen und nahm mit Studenten, welche zuvor in 

Stockholm waren Kontakt auf. Nach diesen Gesprächen war klar: Ich will nach 

Stockholm!  

Ich nahm mit Frau Fiechter, der Verantwortlichen für internationale Beziehungen Kontakt 

auf, welche mir nach dem Bewerbungsschreiben eine positive Zusage mitteilte.  

 

Vor der Abreise gab es aber noch einiges zu organisieren. Auf der „to do list“ standen 

unter anderem Dinge wie: Untermieter für die Wohnung zuhause suchen, Natel-

abonnement unterbrechen und vor allem Abklären der Reiseschutzversicherung. Nicht zu 

vergessen sind die Dinge, die ich in Schweden brauchte zum Beispiel Material um 
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Schwedisch zu lernen, die Organisation einer Unterkunft in Stockholm und nicht zu Letzt 

die Buchung des Fluges.  

 

Angekommen im hohen Norden hiess es 

zuerst einmal sich einzuleben. Kleine 

Dinge waren zu bewältigen wie sich 

zurecht finden in der U- Bahn, mit Hilfe 

von Google Translation Nahrungsmittel im 

Supermarkt suchen sowie das 

Kennenlernen der Flurnachbaren im 

Studentenwohnheim. Die 

Einführungswoche beinhaltete unter 

anderem einen dreitägigen Sprachkurs 

und andere Infoveranstaltungen. Ich hatte 

die Möglichkeit mit den Studenten des ersten Semester Physiotherapie in ein zweitägiges 

Camp auf einer Insel teilzunehmen; Es war eine erste tolle Erfahrung.  

Das erste von insgesamt vier Praktika war in einem Alters- und Pflegeheim mit Patienten, 

welche an Demenz leiden. Dieser Start war wie ein Sprung ins kalte Wasser! Die 

Kommunikation mit dementen Personen war mit meinem kaum vorhanden Schwedisch 

sehr herausfordern. Zudem war die Vorbereitung des Pflegeheims auf ausländische 

Studenten aufgrund der fehlenden Kommunikation zwischen der Partneruni, der ZHAW 

und der Institution sehr gering. Zusammen mit unseren Betreuerinnen konnten wir aber 

trotzdem eine Lernsituation schaffen.  

Das zweite Praktikum absolvierte ich ebenfalls mit meiner Kollegin zusammen in einer 

Privatpraxis, welche sich auf Orthopädie und Sportverletzungen spezialisierte. Diese vier 

Wochen waren zurückblickend die lehrreichsten und die tollsten meiner Zeit in 

Schweden. Mein Betreuer zog mich viel in seine Überlegungen und Entscheidungen mit 

ein, wodurch ich sehr von seiner Erfahrung profitieren konnte. Zudem hatten wir auch 

viele private Gespräche, welche mir die schwedische Kultur näherbrachten. Meine 

Freunde aus dem Sprachkurs gingen zur Uni und hatten viele Gruppenarbeiten und 

dadurch ein regen Austausch mit anderen Studenten, welcher mir etwas fehlte. Doch 

durch Begegnungen wie mit dem obengenannten Betreuer zeigten mir, dass nicht die 

Menge der Leute die ich im Ausland kennenlerne wichtig sind, sondern das die 

Beziehung zueinander stimmen muss. Es war beeindruckend zu sehen mit welcher 

Leichtigkeit, Geduld und Spass er mit den Patienten gearbeitet hat. Zudem ist mir 

während meiner ganzen Zeit in Schweden die Eigenverantwortung der Patienten 

aufgefallen. Verglichen zu der Schweiz, zeigen die schwedischen Physiotherapeuten den 

Patienten klar auf, dass der Patient sich selber am meisten einsetzen muss für die 

Genesung und dass der Physiotherapeut nur eine kleine Hilfestellung am Rande ist.  

Diese Dinge haben mich sehr fasziniert und ich werde viel daransetzten, dies in meinem 

Alltag in der Schweiz umzusetzen.  

Mein drittes Praktikum erfolgte in einem Spital auf der Orthopädie und obwohl mein 

Schwedisch grosse Fortschritte machte, war es wiederum einen Sprung ins Wasser. Die 

physiotherapeutischen Massnamen waren sehr ähnlich wie in der Schweiz, gewohnte 

Mobilisation, Gangtraining und ähnliches. Doch die Herausforderung war, dass alle 
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Teammeetings und Sitzungen auf Schwedisch gehalten wurden, aber auch an das 

gewöhnte ich mich! 

Wir hatten die Chance das letzte Praktikum in einer Abteilung zu absolvieren, die nur von 

schwedischen und ausländischen Medizin-, Pflege-, Ergotherapie- und 

Physiotherapiestudierende geführt wurde. Das Ziel war die interdisziplinäre und 

interkulturelle Kommunikation. Es war sehr lehrreich und interessant mit den 

verschiedenen Professionen so eng zusammen zu arbeiten. Es wäre schön, in Zukunft 

eine solche Abteilung auch in der Schweiz zu sehen.  

 

Neben der Arbeit hatte ich viel Freizeit, welche 

ich zur Entdeckung von Stockholm und der 

schwedischen Kultur nutze. Neben den 

obligaten Sightseeing Attraktionen, gab es 

noch viel zu sehen, wie zum Beispiel den 

Besuch am 1. November auf dem grössten 

Friedhof Schwedens, welcher zum Gedenken 

der Toten voller Kerzen beleuchtet war.  

Nicht zu vergessen ist die „Fika“, was auf 

Deutsch „Kaffeepause“ heisst, welche die 

Schweden mehrmals täglich machen. Zudem 

war das Essen köstlich. Der Fisch, die 

Fleischbällchen, der Kuchen, die Gebäcke:  

Die Schweden wissen wie man kocht!   

 

Zusammenfassend war es eine einmalige Erfahrung, welche ich jedem nur empfehlen 

kann. Die Bewegung raus aus der Komfortzone in ein Abenteuer tut jedem gut! Es ist viel 

mehr als Physiotherapie in einem anderen Land: Es ist sich gegenüber Kulturen zu 

öffnen, neugierig zu sein und auch gesellschaftliche und persönliche Gewohnheiten zu 

hinterfragen. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen, vor allem der ZHAW und deren 

Verantwortlichen bedanken, welche mir einen unvergesslichen Austausch ermöglicht 

haben!  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


