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Zurück zu meinen Wurzeln 

 

Ich habe mich für ein Praktikum 

in Baden bei Zürich entschieden, 

da ich in der Schweiz geboren 

wurde. Ich wollte die Chance 

nutzen und die Arbeitsweise der 

Ergotherapeuten in der Schweiz 

näher kennenlernen.  

Die Organisation des 

Praktikumsplatzes hat durch die 

Unterstützung meiner 

Praktikumsanleiterin von der FH 

Campus Wien (Österreich) in 

Zusammenarbeit mit der ZHAW 

reibungslos funktioniert. Meine 

Aufgabe war es im Vorfeld, mit 

der Ergotherapeutin vor Ort, Frau Tanner, sowie mit den Mitarbeitern der Personal-

liegenschaft (für die Unterkunft) im Kantonsspital Baden in Verbindung zu treten, um die 

nötigen Schritte bis zum Praktikumsantritt zu fixieren. 

 

Schwerpunkt im Praktikum war die Handtherapie/Orthopädie sowie die Neurologie. Am 

Vormittag arbeitete ich im Bereich der Handtherapie und am Nachmittag war ich auf der 

Station für Neurologie unterwegs. Zu Beginn begleitete ich eine Ergotherapeutin, um 

ihren Tätigkeitsbereich kennenzulernen. Bald durfte ich im begrenzten Rahmen unter 

Aufsicht selbständig mit Patienten arbeiten. Meine Aufgabe war es, mir jeden Morgen für 

eine ½ Stunde die Patientenakten durchzulesen, mir zu überlegen was ich in der 

Therapieeinheit machen kann und bei Unklarheiten Informationen einzuholen. Das 

Praktikum war zum Teil sehr herausfordernd. Ich fühlte mich zu Beginn noch etwas 

unsicher und in Sorge, etwas Wichtiges bei den Behandlungen zu übersehen. Jedoch 

legte sich die Unsicherheit nach einiger Zeit und ich bekam eine gewisse Routine. 

Täglich erweiterte sich mein Wissen und Können. Positiv fand ich, dass wir 
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Themenschwerpunkte vereinbarten. Ich beschäftigte mich für einige Zeit mit einer 

bestimmten Erkrankung und sobald ich mich sicher fühlte, wurde eine weitere fokussiert.  

In dieser Zeit arbeitete ich schwerpunktmäßig mit den jeweiligen Patientengruppen.  

 

Einmal pro Woche fand eine Gedächtnisgruppe statt, dessen Leitung ich nach der ersten 

Woche erfolgreich übernahm. Im Vorhinein musste ich die Gruppentherapieeinheit 

planen, mit dem Pflegepersonal klären, welche Patienten daran teilnehmen werden und 

die Einheit abhalten. Jede Ergotherapeutin hatte ein „Ämtli“ zu erfüllen. Ich wurde gleich 

miteinbezogen und bekam die Aufgabe, die Therapieknete bei Bedarf nachzufüllen. 

 

An der Praktikumstelle arbeiten 7 Ergotherapeutinnen, welche mich sehr herzlich in ihr 

Team aufnahmen. Für mich war sehr schön zu sehen, dass jede Person ihren Platz im 

Team hatte und eine gute Zusammenarbeit gelebt wurde. Ich hatte für jeden Fachbereich 

eine Ansprechperson, von deren fachlicher Kompetenz ich sehr viel lernen konnte.  

Die Tätigkeiten in der Handtherapie und Neurologie unterscheiden sich meines 

Erachtens in der Schweiz und Österreich kaum. Unterschiede gibt es jedoch in der 

Ausbildung. Die Studenten in der Schweiz müssen manche fachlichen Inhalte im 

Selbststudium erlernen, welche in Wien (Österreich) als Teil der Ausbildung an der FH 

unterrichtet werden. Daher müssen die ausgebildeten Ergotherapeuten in der Schweiz 

weitere Kurse zu bestimmten Fachbereichen besuchen (z.B. Schienenkurs). Die Praktika 

in Österreich sind etwas kürzer, aber es müssen alle fünf Fachbereiche in vier Praktika 

abgedeckt werden. 

 

Ich habe mich in den Bereichen fachlich korrektes und prägnantes Formulieren von 

Dokumentationen, Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit, Kommunikation, 

Nachvollziehen des ergotherapeutischen Prozesses sowie im Verstehen der Verbindung 

von Theorie und Praxis weiterentwickelt. Ich erhielt Einblicke in zwei große Fachbereiche 

der Ergotherapie und lernte viel über die verschiedenen Erkrankungen, Interventionen, 

Maßnahmen sowie den Umgang mit den Patienten. 

 

Das Leben in der Schweiz war 

für mich nicht fremd, da ich in 

der Schweiz aufgewachsen bin. 

Ich habe es sehr genossen, 

wieder einmal als Schweizerin in 

der Schweiz leben zu können. 

Das Leben an sich 

unterscheidet sich nicht sehr 

von dem in Österreich. Mir ist es 

vorgekommen, dass die 

Menschen offener und fröhlicher 

sind als in Wien (Österreich).  
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Ich möchte jedem empfehlen, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Es ist sehr 

bereichernd für die persönliche und berufliche Entwicklung. Durch das Kennenlernen 

anderer Mentalitäten, Arbeits- und Organisationsweisen bekommt man einen offeneren 

Blick auf seine eigene Arbeitswelt und neue Impulse für die Arbeit mit den Patienten.   
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