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Warum Wien? 

 

Erst hatte ich mich für ein Praktikum in Berlin beworben. Dort gab es im Sommer 2018 

jedoch leider keine Praktikumsplätze und so suchte ich zusammen mit der Verant-

wortlichen Internationales der ZHAW nach einer deutschsprachigen Alternative. Wien, 

sagte ich, würde mir auch noch gefallen und ich freute mich sehr, als ich die Zusage 

bekam. Ausserdem hatte ich in meinem vorherigen Semester in Stockholm schon 

Wienerinnen kennengelernt und freute mich sie wiederzusehen.  

 

Organisatorisches 

Den Praktikumsort «Pflegewohnheim Baugarten» organisierte die ZHAW und ich wurde 

immer auf dem Laufenden gehalten, was im Mobility-Online noch auszufüllen sei. Bei 

Fragen konnte ich mich jederzeit beim International Office und bei der zuständigen 

Dozentin melden und mir wurde geholfen. Die Wohnmöglichkeit organisierte ich selber. 

Dies war gar nicht so einfach, denn ich musste zuerst herausfinden, in welchem Wiener 

Bezirk mein Arbeitsort sein würde und wo das nächstmögliche Studentenheim wäre. Ich 

musste mich dann via Internet bewerben und hatte schon 2 Wochen nachher eine 

Zusage des ÖJAB Europahauses Dr. Bruno Buchwieser in Hütteldorf. Jetzt stand meiner 

Reise nichts mehr im Weg und so buchte ich meine Flüge, packte meinen Koffer und im 

Juli begann ich meine Reise nach Österreich. 

  

 

 

Donauinsel 
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Das Leben in Wien 

«Wien ist eine sehr schöne Stadt», 

wurde mir vor meinem Praktikum von 

verschiedenen Seiten berichtet. Nun 

kann ich es bestätigen. Die Stadt lebt 

von der Kultur. Diese geht über 

gutem Essen und Trinken, die Kunst 

und die Musik bis zu der Architektur der 

Gebäude. So bekommt die Stadt ihren 

ganz eigenen Charme und es hat mich 

gefreut, 2 Monate dort verbringen zu 

dürfen. Ich empfand die Leute dort als 

sehr locker, es wurde aber auch sofort 

direkt gesagt, wenn jemandem etwas 

nicht passte. 

 

Das Leben im Studentenheim 

Im ÖJAB war es sehr ruhig. Viele 

Studierende waren wegen den 

Semesterferien im Sommer weg, was 

etwas schade war. Ich konnte jedoch 

Kontakt mit einem Iraner herstellen und 

so unternahmen wir von Zeit zu Zeit etwas zusammen. Ansonsten hatte ich auch noch 

Besuch aus der Schweiz oder traf mich mit meinen Freundinnen aus Wien. 

 

Mein Praktikum im Pflegewohnheim Baumgarten 

In meiner Arbeit im Pflegewohnheim durfte ich Therapien von Menschen mit Schlag-

anfällen, über psychiatrische- und geriatrische-, bis zu orthopädische Klienten betreuen 

und therapieren. Ich hatte vor allem mit Schlaganfall- oder Drogenmissbrauch-Klienten 

zu tun. Da ich noch nie zuvor mit solcher Klientel gearbeitet hatte, war es erst sehr 

anspruchsvoll für mich und ich musste mir zuerst das theoretische Wissen zu den 

Krankheitsbildern und deren Therapien aneignen. Ausserdem leitete ich 2 kognitiv- & 

bewegungsorientierte Gruppen à jeweils 10 Klientinnen und Klienten mit verschiedenen 

Krankheitsbildern. Auch da musste ich mir zuerst Ideen beschaffen, was man in diesen 

Therapieeinheiten machen könnte. Dazu bat ich eine erfahrenere Ergotherapeutin aus 

meinem Umfeld um Rat, weil mir irgendwann die Ideen ausgingen. Die Anforderungen, 

welche meine 2 Praxisanleiterinnen an mich hatten, waren nicht gleich, weshalb es für 

mich wichtig war, mich mit ihnen und im Team abzusprechen sowie angemessen zu 

kommunizieren, wenn ich etwas mehr übernehmen wollte, oder wenn es mir zu viel 

wurde. Das Ergo-Team empfand ich als sehr kompetent und kommunikativ sehr stark. 

Ansonsten waren die Arbeitsstunden pro Tag im Gegensatz zur Schweiz geringer. Auch 

die Preise des Mittagsessens weichen stark von Schweizer Preisen ab. Ein warmes 

Menu mit Salat vom Buffet kostete 1.70 Euro.  

  

 

Innenansicht Stephansdom 

Schloss Schönbrunn 
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Kulturtransfer 

Meine Praktikumsanleiterin gab mir die 

«Aufgabe», an einen Heurigen zu gehen. 

Dies sei bekannt für Wien und es gäbe 

dort guten Wein und feines Essen. 

 

Reisen in Nachbarländer  

Ich habe während meines Praktikums, 

jeweils an einem Wochenende, die Städte 

Prag und Bratislava besucht. Diese waren 

mit dem Flixbus von Wien einfach, schnell 

und günstig zu erreichen. 

 

Fazit 

Für mich war es, wie jeder Ausland-

aufenthalt, eine tolle Erfahrung ein 

Praktikum in Wien zu machen. Interessant 

war auch, wieviel die Klienten zum Teil 

von der Schweiz wissen. Ich finde, dass 

einen genau solche Dinge, die in einem 

anderen Land anders sind, eine neue 

Perspektive und Raum zum Umdenken 

geben. Persönlich wurde mir nochmals klar, wie wichtig eine gute Teamarbeit und die 

Kommunikation sind, auch interprofessionell. Diese Erfahrung hat mich persönlich in 

meinem Denken wieder weiter-gebracht und ich möchte sie nicht missen. 

 

 

 
 

Heuringer «10 er Marie» 

Prag 


