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Ich durfte mein Auslandspraktikum im Stadtspital Triemli in Zürich absolvieren. Der 

Beweggrund für mich, ein Praktikum im Ausland zu machen war es, Erfahrungen 

außerhalb von Österreich sammeln zu können. Zudem war es mein Wunsch, andere 

Arbeitsweisen und ergotherapeutische Ansätze kennen zu lernen. Zu dem Praktikum bin 

ich ehrlicher Weise sehr spontan gekommen: da die vorgesehene Praktikantin nicht 

antreten konnte, durfte ich an ihrer Stelle einspringen. Als die Entscheidung getroffen 

wurde, dass ich das Praktikum übernehmen werde, musste alles sehr schnell gehen. 

Innerhalb von wenigen Tagen las ich mich in die Nachrichten der letzten Monate ein und 

füllte die Unterlagen für das SEMP-Stipendium aus. Anschließend erkundigte ich mich, 

ob das Zimmer auch auf meinen Namen umgeschrieben werden könnte. Anschließend 

habe ich noch meine Anreise bei Zug organisiert. 

 

Bericht aus dem Praktikum 

 

Nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren, startete schon sehr bald die Reise in die 

Schweiz. Ich wusste teilweise, was auf mich zukommen wird, jedoch gab es auch einen 

sehr großen mir unbekannten Teil, welchen ich erst vor Ort erfahren habe. Dies war der 

aufregendste Teil des Ganzen: Die Komfortzone verlassen und etwas Neues kennen 

lernen. Genau dadurch konnte ich besonders viel Lernen und auch persönlich wachsen.  

 

Ich möchte noch unterscheiden, was ich fachlich und was ich für mich als Person 

dazugelernt habe. Die Neurologie als Fachbereich war für mich praktisch noch komplett 

neu. Natürlich habe ich an der FH die Theorie gelernt, es gab jedoch Vieles, vor allem 

Praktisches, mir Unbekanntes. Vor Beginn dieses Praktikums habe ich im Zuge der 

Ausbildung erst einmal einen Transfer mit einem Kollegen geübt, jedoch noch nie mit 

einer betroffenen Person durchgeführt. Auch das Durchführen eines Selbsthilfetrainings 

im Bereich Körperpflege war mir zum damaligen Zeitpunkt noch ganz unbekannt. Neun 

Wochen später habe ich zahlreiche Selbsthilfetrainings und einige Transfers hinter mir 

und kann sagen, ich habe wirklich viel gelernt und fühle mich in diesem Bereich um 

einiges sicherer als zuvor. Natürlich habe ich auch viele Nine Hole Peg Tests und 

Handkraftmessungen durchgeführt, doch diese waren für mich persönlich zuvor nicht mit 

so viel Respekt verbunden. Eine weitere Herausforderung war für mich, dass ich bei 
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meiner Praktikumsstelle in unterschiedlichen Bereichen (Neuro, Rheuma, Inten-

sivstation) Einblicke bekam. Die Behandlung von Neuro- und Rheumapatientinnen und  

-patienten benötigt meiner Meinung nach eine ganz andere Herangehensweise an 

Klientinnen und Klienten und deren Schwierigkeiten. Meiner Erfahrung nach erfordert die 

Arbeit mit Akutpatienten noch viel mehr Einfühlungsvermögen, Klientenzentriertheit, 

Geduld und Verständnis. 

 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Schweiz und Österreich sind für mich schwer zu 

erkennen. Wenn man das Finanzielle dabei außen vorlässt, sind die beiden Länder sehr 

ähnlich. Ich glaube, dass es für mich persönlich jedoch einen großen Unterschied 

gemacht hat, in welchen der beiden Länder ich mein Praktikum absolvierte. Abgesehen 

von dem erhöhten Arbeitsaufwand den ich durch das Praktikum in der Schweiz hatte, 

konnte ich das ergotherapeutische Modell OTIPM durch einen Arbeitsauftrag für die 

ZHAW sehr intensiv kennen lernen. Ich muss sagen, dass ich dieses sehr spannend fand 

und dadurch noch einmal einen anderen Einblick in die Ergotherapie bekommen habe.  

Wesentliche kulturelle Unterschiede oder Abweichungen der Gesundheitssysteme waren 

für mich nicht ersichtlich. Da ich in Österreich zuvor noch keine praktische Erfahrung im 

Bereich der Neurologie gemacht habe, kann ich dazu leider keinen Vergleich ziehen.  

 

Eine Sache die mir in Zürich besonders aufgefallen ist, ist die Sprachenvielfalt. Da in der 

Schweiz Deutsch, Französisch, Italienisch, sowie die rätoromanische Sprache verbreitet 

sind, kommt man hier zu noch mehr interkulturellen Begegnungen. Des Weiten bestand 

das Ergotherapie-Team aus einer Deutschen, einer Irin und einer Österreicherin. Für 

mich war es sehr schön, die unterschiedlichen Arbeitsweisen der Drei zu sehen und von 

ihnen zu lernen.  

 

Ich habe auch versucht, das Schweizer Leben außerhalb des Krankenhauses kennen zu 

lernen. Auch hierbei ist mir erneut aufgefallen, dass ich mit wenig Menschen in Kontakt 

kam, welche ursprünglich aus der Schweiz stammen. In den neun Wochen erkundete ich 

nicht nur den deutschsprachigen Teil der Schweiz, sondern auch den italienisch- und den 

französischsprachigen. Jeder Ort, den ich besucht habe, war auf seine eigene Art und 

Weise ganz besonders.  

 

In den neun Wochen in der Schweiz, bin ich oft an meine persönlichen Grenzen 

gestoßen, musste mich selbst aufbauen und auch in der Freizeit viel Zeit alleine 

verbringen. Ich konnte jedoch neue Persönlichkeiten, Einstellungen und Arbeitsweisen 

kennen lernen. Meine Meinung ist, dass positive sowie auch negative Erfahrungen zu 

meiner persönlichen Lernerfahrung beigetragen haben und ich möchte nichts an dieser 

Zeit missen.  
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