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Motivation Psychiatrie St. Gallen Nord  

Ich studiere an der Hanzehogeschool in Groningen 

(Niederlande). Für das letzte Praktikum gibt es die 

Möglichkeit, dieses im Ausland zu machen. Ich wollte 

dies sehr gerne, weil ich mich dadurch als Person 

weiterentwickeln könnte, neue Leute, Kulturen und ein 

neues Land kennenlernen, und es eine einmalige 

Lebenserfahrung wäre. Meine Schule offeriert 

Praktikumsplätze in verschiedenen Ländern und mir 

wurde ein Praktikum in der Schweiz angeboten, wo ein 

Pflegepraktikumsplatz in der Psychiatrie frei war. Vor 

diesem Praktikum in der Schweiz hatte ich noch nie ein 

Praktikum in diesem Bereich gemacht, aber war schon 

immer an der Psychiatrie im Pflegebereich interessiert. 

An jedem Pflegearbeitsplatz gibt es nämlich Personen, 

welche eine psychische Krankheit aufweisen. Auch 

finde ich die Schweiz landschaftlich sehr schön, da es 

komplett anders wie Holland aussieht. Die Nähe zu Holland war ein anderer 

Entscheidungsgrund, warum für mich die Schweiz ideal war. Falls mir etwas passieren 

sollte, könnte ich in 9 Stunden Fahrt oder 1,5 Stunden Flug zurück sein in Holland. 

 

Organisatorisches  

Weil meine Schule zwei Praktikumsplätze in der 

Psychiatrie St. Gallen Nord anbietet, hat die Schule sehr 

viel organisiert für mich. Meine Schule hat zum Beispiel 

viel Kontakt mit der Leitung der Ausbildung Pflege von der 

Psychiatrie St. Gallen Nord und darum wurde mir durch 

die Leitung der Psychiatrie eine Wohnung (WG) besorgt 

und für Betreuung während meines Praktikums gesorgt.  
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Das gelbe Haus auf dem Foto war unsere WG. Im Vorfeld 

musste ich vor allem viel Administration erledigen und viele 

Formulare ausfüllen und viele Versicherungen regeln für die 

Gemeinde in der Schweiz und für Holland.  

 

Fachliche Schwerpunkte und Aufgabenbereiche im 

Praktikum  

Persönlich waren die ersten Wochen von meinem Praktikum in 

der Schweiz sehr schwierig, weil alles neu war. Ich kannte noch 

keine Leute, wusste noch nicht so viel von meinem Wohnort Wil 

und konnte noch nicht so gut Deutsch sprechen.  Professionell 

war es in den ersten Wochen auch schwierig, weil ich nicht so gut Deutsch sprechen 

konnte und die Kommunikation ein wichtiger Teil der Psychiatrie ist. Auch bin ich auf eine 

Station gekommen, welche seit August von einem neuen Stationsleiter geleitet wurde. 

Auf der Station lief darum alles noch nicht so wie es laufen muss und für meine 

Kolleginnen und Kollegen war es darum schwierig, mich reibungslos zu begleiten. Zudem 

weilten meine Begleiterinnen und Begleiter in meinen ersten Arbeitswochen noch in den 

Ferien. Es hat darum lange (5 bis 6 Wochen) gedauert, bis meine Kollegen wussten, was 

genau das Ziel meines Praktikums war, welche Skills ich schon konnte und was ich noch 

lernen musste. Auch wäre es für mich noch schön gewesen, einige Male die Schule 

besuchen zu können in der Schweiz. Dann hätte ich andere Studierende kennenlernen 

können und mit ihnen Erfahrungen austauschen können. Eine Kombination von Schule 

und Praktikum wäre sicher ideal gewesen, damit ich die Theorie und Praxis optimal in 

mein Praktikum einbringen könnte. Ich hatte Einblick auf zwei weitere Stationen, aber es 

wäre toll gewesen, wenn ich noch weitere Stationen kennenlernen konnte.  

 

Herausforderungen und positive Aspekte aus dem Praktikum  

Als meine Begleiter zurückkamen aus den Ferien hat sich viel verändert. Ich hatte gleich 

ein Gespräch mit meinem Begleiter und unsere Erwartungen wurden geklärt. Auch ist es 

nach dem Gespräch für die anderen Kollegen klar geworden, was das Ziel meines 

Praktikums war und was ich gerne lernen wollte. Ein paar von meinen Zielen waren: Gut 

Deutsch reden, verstehen und schreiben, Blutentnahmen erlernen und allgemein 

erlernen wie es in die Psychiatrie läuft, mich selber verbessern in Clinical Reasoning und 

genug Informationen aneignen, damit ich meine Schulaufgaben machen konnte. Der 

positive Aspekt meines Praktikums war, dass ich eigentlich alle Lernziele erreicht habe. 

Jetzt kann ich viel besser Deutsch sprechen, verstehen und schreiben als am Anfang, 

kann Blut entnehmen, weiss wie es läuft in der Psychiatrie (auch auf zwei anderen 

Stationen) und habe genug Informationen, um meine Schulaufgaben erledigen zu 

können.  

Persönlich habe ich auch sehr viel gelernt aus meinem Praktikum. Vor allem bin ich 

selbständig und sicherer geworden, weil ich in der Schweiz sehr viel alleine machen 

musste und noch nie so lange von zu Hause weg war. Daneben habe ich viele nette 

Leute kennen gelernt und habe mich selbst besser kennen gelernt. Durch mein 

Praktikum in der Schweiz habe ich gelernt, dass ich gerne Leute (Familien und Freunde) 
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bei mir habe, welchen ich helfen kann, aber welche mir auch helfen können, wenn ich es 

brauche.  

 

Gemeinsamkeiten / Unterschiede zur Schweiz  

Einen Unterschied zwischen Holland und der Schweiz, welcher mir gleich auffiel, war die 

Länge der Arbeitstage in der Schweiz. Wenn man in Holland 100% arbeitet in der Pflege, 

dann sind das normalerweise 32 Stunden, 4 Tagen, pro Woche. Wenn man in der 

Schweiz 100% arbeitet in der Pflege, sind das 40 Stunden, 5 bis 6 Tage, pro Woche. 

Manchmal habe ich auch 5 bis 6 Tage gearbeitet in einer Woche und das war 

anstrengend und schwierig für mich, weil ich mich das nicht gewöhnt bin. In Holland hat 

man viel mehr Zeit für das Leben neben der Arbeit. Zum Beispiel Familie, Freunde, Sport 

und Hobbys.  

Auch die Räumlichkeiten, welche man in der Schweiz hat zum Arbeiten sind ganz anders 

wie in Holland. In der Psychiatrie St. Gallen Nord hat zum Beispiel jede Station ein ‚Haus’ 

und jede Station ist eigentlich eine andere Abteilung mit anderen Krankheitsbildern. In 

Holland ist die Psychiatrie eigentlich nur ein Gebäude, in welchem sich verschiedene 

Abteilungen befinden. Daneben sind auch die Arbeitszeiten in die Schweiz anders wie in 

Holland. Ein Frühdienst in der Schweiz ist von 6.50 bis 15.50, in Holland von 7:00 Uhr bis 

15:30 Uhr ist. Ein Spätdienst in der Schweiz ist von 12:15 Uhr bis 21:15 Uhr, in Holland 

von 15:15 Uhr bis 23:45 Uhr ist. Ein Nachtdienst in der Schweiz ist von 21:00 Uhr bis 

7:00 Uhr, in Holland von 23:30 Uhr bis 7:30 Uhr ist. Ich musste mich am Anfang sehr an 

diese Umstellung mit den Arbeitszeiten gewöhnen. Ausserdem ist die Arbeitsverteilung 

auch anders in der Schweiz wie in Holland. In der Schweiz darf eine Fachfrau 

Gesundheit zum Beispiel Blut abnehmen, während in Holland nur eine diplomierte 

Pflegefachfrau Blut abnehmen darf nachdem sie einen entsprechenden Kurs absolviert 

hat.  

 

Trotz diesen Unterschieden zur Schweiz hat Holland auch viele Gemeinsamkeiten zur 

Schweiz. Eine Gemeinsamkeit, welche mir gleich auffiel, war, dass die Leute in der 

Schweiz sehr nett und hilfsbereit sind. Auch das Prozedere bei einem Austritt, Eintritt, 

Therapien, elektronisches Patientendossier und viele pflegerische Verrichtungen (zum 

Beispiel ATL, Medikamente geben und Infusion) sind gleich.  

 

Interkulturelle Begegnungen  

Die Kultur von Holland und der Schweiz sind eigentlich nicht so verschieden. Auch in der 

Schweiz darf man sein wie man sein will und eine Konfession frei wählen. Nur manche 

Feiertage sind anders. In Holland ist der 5. Dezember «Sinterklaas» und in der Schweiz 

feiert am 6. Dezember den «Samichlaus». Diese zwei bärtigen Männer sehen gleich aus, 

aber das Fest ist doch ein bisschen anders. Auch der 1. November und der 2. Januar 

sind in der Schweiz Feiertage. In Holland feiert man diese Tage nicht.  
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Das Leben in der Schweiz  

Das Leben in der Schweiz hat viele Unterschiede mit dem Leben in Holland. Erstens ist 

die Natur in der Schweiz ganz anders. Wo in Holland alles flach ist, hat die Schweiz viele 

Bergen, Hügel und viel Grün. Auch hat die Schweiz viel weniger Regen und mehr 

Schnee wie in Holland. Ein grosser Unterschied zwischen den beiden Ländern ist, dass 

in Holland alles billiger ist (zum Beispiel im Supermarket, öffentlichen Verkehr, Eintritt ins 

Museum, Automiete und für ein Hotel/Restaurant. Das Leben in Holland ist billiger dafür 

verdient man in Holland auch viel weniger als in der Schweiz. Natürlich gehört die 

Schweiz auch zu Europa und darum sind die Lebenskosten im Vergleich wie in Holland. 

Man arbeitet ungefähr um die gleichen Tageszeiten und nimmt die Mahlzeiten um die 

gleichen Zeiten ein.   

 

Fazit  

Ich habe ganz viele wertvolle Erfahrungen während meiner Zeit in der Schweiz erlebt, 

welche ich nie mehr vergessen werde. Ich bin sehr froh, dass ich das Praktikum 

absolviert habe: Ich habe tolle Leute kennen gelernt, neue Freundschaften geschlossen, 

ein schönes Land entdeckt, eine neue Sprache gelernt, mich selbst entwickelt und sehr 

viel gelernt in der Psychiatrie und für meinen Beruf in der Pflege. Falls ich die Möglichkeit 

nochmals bekomme, würde ich auf jeden Fall gern nochmals im Ausland ein weiteres 

Praktikum machen. Ich empfehle anderen Studierenden, ein Praktikum im Ausland zu 

erwägen. Es ist eine einmalige Erfahrung, welche einen ein Leben lang begleitet.  

 

Ich danke allen, welche dieses Praktikum für mich ermöglichten. Ich komme sicher 

wieder zurück in die Schweiz!  

 

Unten finden Sie noch Bilder von den Orten, welche ich besucht habe in der Schweiz.  

 

 

 

 

 

 

 

Rheinfall Schaffhausen Zürich (Dezember 2017) 
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Luzern (November 2017) 

Weihnachtsmarkt Konstanz (Teamausflug) 

Rigi (November 2017) 

Appenzell (September 2017) Säntis (Oktober 2017) 

Bern (Oktober 2017)) 

Basel 

Toggenburg (Januar 2018) 


