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Es gab einige Gründe für meine Entscheidung, ein 

Auslandspraktikum in Sankt Gallen zu absolvieren. 

Einer davon war, dass ich während meiner 

Ausbildung öfters von Sankt Gallen hörte. So spielte 

ich schon ziemlich am Anfang meiner Ausbildung mit 

dem Gedanken, ein Praktikum hier zu absolvieren. 

Ich wollte schon seit längerem in die Schweiz reisen. 

Für die Schweiz spricht, dass keine lange Anreise 

notwendig ist. 

        

Mit der organisatorischen Planung fing ich schon sehr 

früh an. Zuerst suchte ich mir die Kontaktdaten im 

Internet heraus, außerdem informierte ich mich auch 

generell über das Spital und den Standort Sankt 

Gallen. Die Kontaktaufnahme zur Praktikumsstelle 

funktionierte problemlos und es ging alles recht 

schnell. Die Kontaktpersonen leiteten mich immer rasch zur richtigen Stelle weiter. Vorab 

musste ich einen Vertrag unterschreiben und einen Lebenslauf schicken.  

 

Bei der Suche einer Unterkunft half mir auch das Spital. Ich konnte für mein zwei-

monatiges Praktikum ein Personalzimmer beziehen. Ich war sehr zufrieden mit dem 

Zimmer, das Preis-Leistungsverhältnis war gut. Ich wohnte in einer WG, mit drei anderen 

Leuten, die gerade ihre Ausbildung im medizinischen Bereich machten. Für das 

Förderprogramm bekam ich vom International Office Unterstützung. 

 

Durch das Praktikum habe ich sowohl persönlich und professionell etwas dazu gelernt. 

Ich bin generell ein Mensch, der gerne neue Arbeitsweisen und Leute kennenlernt, auch 

die Sprache war für mich neu.  Zu Beginn war es für mich schwierig Schweizerdeutsch 

zu verstehen. Im Laufe meines Praktikums wurde die Verständigung immer besser.   

Ich wurde auch in das Computersystem eingeführt. Zu Beginn war das eine 

Herausforderung, da ich das System nicht kannte. Mir wurde alles sehr nett und genau 

erklärt und ich konnte jederzeit nachfragen, wenn etwas unklar war. 
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Generell habe ich sehr viel im administrativen Bereich dazugelernt, da ich vieles selber 

machen durfte (Beurteilungen/Zusammenfassen von Untersuchungen schreiben). 

Zukünftig wird mir dieses Wissen bei der Verfassung von Berichten helfen. Ich werde 

auch von den Untersuchungsvorgehensweisen profitieren, da ich einige verschiedene 

kennenlernen durfte. Es ist gut, eine Sache von mehreren Sichtweisen zu betrachten.  

 

Was eine Herausforderung mit sich brachte sind die verschiedenen Erwartungen an die 

Studierenden, die die verschiedenen Praktikumsstellen an die Lernenden stellen. Hier 

gibt es kleine Unterschiede im Vergleich Österreich und Schweiz. Als Studierende ist es 

wichtig, Rücksprache mit der Praktikumsstelle zu halten was von einem erwartet wird.  

 

Mein Fazit ist, dass es eine sehr interessante Zeit war in einem anderen Land ein 

Praktikum zu machen. Man bildet sich nicht nur im Fachlichen weiter, sondern auch im 

privaten Leben. 

 


