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Der Entscheidungsprozess 

Ich wusste schon zu Beginn meines Studiums, dass ich eines der vorgesehenen Praktika 

im Ausland absolvieren möchte. Zunächst interessierte ich mich für das Tessin, der 

italienischsprachige Teil der Schweiz, da ich im Zuge des Praktikums auch meine 

Italienischkenntnisse auffrischen und einsetzen hätte können. Also informierte ich mich 

bei Petra Schwab, eine Lehrende des Studiengangs Ergotherapie und 

Hauptverantwortliche für Auslandsaufenthalte, über mögliche Praktikumsstellen in der 

Schweiz und stieß auf die Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Clienia 

Schlössli in Oetwil am See. Obwohl es sich hier um den  deutschsprachigen Teil der 

Schweiz handelte, kontaktierte ich eine Studentin, die im Jahr zuvor ihr Praktikum dort 

verbracht hatte. Sie erzählte mir einiges über ihre Erlebnisse und schwärmte von der 

Klinik – sie ist jetzt sogar fix dort angestellt. Ich hatte einen guten Eindruck und so 

entschied ich mich für den kleinen Ort im Kanton Zürich.  

 

Die erste Woche 

Als ich in Oetwil am See am Morgen meines ersten Praktikumstages ankam, wurde ich 

von der für das Personalzimmer zuständigen Dame freundlich empfangen und sie führte 

mich zu meinem neuen Zuhause für die nächsten zwei Monate. Ich hatte mich im 

Sommer bei der Praktikumsstelle nach einem Personalzimmer erkundigt und hatte trotz 

meiner späten Anfrage glücklicherweise noch ein Zimmer bekommen. Es wäre jedoch 

ratsam, sich so früh wie möglich – am besten schon im Zuge der Bewerbung – für das 

Zimmer anzumelden. 

Nachdem ich meine sieben Sachen abgelegt hatte, ging ich in die genau 

gegenüberliegende Klinik, wo ich von meinem Praktikumsanleiter herzlich empfangen 

wurde. Ich fühlte mich von Anfang an willkommen und als ein vollwertiges Mitglied des 

Teams.  

Ich „schaffte“ (=arbeiten auf Schweizerdeutsch) auf der Station für junge Erwachsene 

und ersthospitalisierte PsychosepatientInnen. Schon am Ende der ersten Woche durfte 

ich teilweise die Therapie übernehmen. In weiterer Folge führte ich ein kognitives 

Trainingsprogramm für an Schizophrenie erkrankte KlientInnen durch, leitete die Gruppe 
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für individuelles Gestalten sowie die Kochgruppe und begleitete KlientInnen beim 

kognitiven Training am Computer und besprach die von ihnen erzielten Ergebnisse mit 

ihnen. 

 

 
Spaziergang in der Nähe der Klinik 

 

Die Kommunikation 

Ich hatte den Sprachunterschied zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch deutlich 

unterschätzt. Die Tatsache, dass mein Praktikumsanleiter aus Deutschland kam, 

erleichterte mir den Einstieg in diese neue (Sprach-)Kultur. Bei der Teambesprechung 

am ersten Tag verstand ich kaum ein Wort. Nach etwa 10 Tagen klappte die 

Verständigung mit schweizerischen KlientInnen und KollegInnen jedoch schon gut. Statt 

„Auf Wiedersehen“ zu sagen (da wurde ich von allen komisch angeschaut) wurde 

„Aufwiederluagen“ oder „Ade“ meine Standardverabschiedung. Wieder zurück in Wien 

war es gar nicht so einfach, mir das wieder abzugewöhnen.;) 

 

Meine Lernerfahrungen 

Ich habe sowohl persönlich als auch fachlich sehr von dem Praktikum in der Schweiz 

profitiert. Ich fühle mich nun kompetent, nach dem Abschluss meines Studiums in der 

Psychiatrie arbeiten zu können. Anfangs war es nicht so leicht für mich, vor  allem, da die 

KlientInnen großteils in meinem Alter waren. Die Grenzen zwischen meiner Rolle als 

Therapeutin und jener als Altersgenossin waren fließend und nicht immer ganz klar für 

mich. Mein Praktikumsanleiter nahm sich viel Zeit, mit mir die Therapieeinheiten und 

meine persönlichen Anliegen zu besprechen und zu reflektieren, was enorm hilfreich war.  

Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, gut für mich selbst zu sorgen und einen Ausgleich 

zum Arbeitsalltag in der Psychiatrie zu bekommen und regelmäßig abzuschalten. Ich 

ging oft im nahegelegenen Wald spazieren oder joggen und unternahm jedes 

Wochenende etwas in einer anderen Stadt.  

 

Fazit 

Ich habe die Zeit in der Schweiz sehr genossen und viel mitnehmen können. Ich habe 

nicht nur einiges an Städten und neuen Orten gesehen, sondern auch neue 

Freundschaften geschlossen. Die Schweiz ist ein wunderschönes Land mit einer sehr 

hohen Lebensqualität, einer herrlichen Landschaft und sehr (!) leckerem Käse und 



3 

Schokolade. Damit habe ich mich eingedeckt und zu Hause in Wien mit meinen Lieben 

geteilt. Ich werde auf jeden Fall ganz bald zurückkommen, um meine Freunde zu 

besuchen und neue Teile des Landes zu erkunden. 
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