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Wie kann man mit wenigen Worten Zürich beschreiben? 

 

Und zwar mega fein! Drei Monate durfte ich Zürich und die Schweiz erkunden. Nette Leute 

kennenlernen und sehr schöne und angenehme Erfahrungen sammeln. 

 

Mein Praktikum im Stadtspital Waid in der Physiotherapie war einfach super! Ich war in der 

Abteilung Geriatrie. Das Team bestand aus acht Personen und jede einzelne davon war 

sehr nett zu mir und hat mich unterstützt. Wir hatten zusammen eine sehr schöne und 

lustige Zeit.  

Mir ist aufgefallen, dass es hier besonders wichtig war, den Praktikanten zu unterstützen. 

Der Hauptfokus lag darin, mir etwas beizubringen und nicht anders herum, eine Arbeitskraft 

zu ersetzen. Das schätze ich sehr daran! Jeden Tag hatte ich eine gemeinsame 

Praktikumszeit mit meiner Ausbildnerin. Da ich 100% gearbeitet und dafür Geld bekommen 

habe (wie das in Österreich nicht so ist), hatte ich während dem Tag auch genügend Zeit 

meine Befunde über meine Patienten/-innen zu schreiben. Anfangs waren 42 Stunden 

ziemlich viel, aber man gewöhnt sich daran. Für mich heißt Schweiz auch, viel zu arbeiten, 

denn das ist halt dort so. Und das war für mich auch der Grund dort hinzugehen, um 

Erfahrungen zu sammeln. Neben meiner Stationsarbeit habe ich auch eigene Patienten/-

innen in der Ambulanz bekommen. Darüber war ich sehr froh und ich konnte mich im 

Bereich der Orthopädie weiterbilden und Erfahrungen sammeln. 

 

Der Weg ins Spital war jeden Tag eine Augenweide. So geht man gerne zur und von der 

Arbeit. Noch dazu hatte ich das Glück, vom Stadtspital Waid Zürich eine Personalwohnung 

zur Verfügung gestellt zu bekommen. Eine 3-er WG, sehr schöne alte Wohnung und mit 

super Geräten ausgestattet. Der einzige Minuspunkt war die Hellhörigkeit rundherum.  

 

Vor meinem Auslandsaufenthalt musste man für die ZHAW einige Dokumente ausfüllen. 

Und in der Schweiz angekommen ebenfalls. Aber es stellte sich alles halb so schlimm 

heraus. Für mich wurde zum Beispiel meine Aufenthaltsbewilligung vom Spital organisiert 

und meine Meldung beim Kantonalamt war ein kurzes Telefonat.  
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Eine gute Sicht hat man nicht nur vom Käferberg/Stadtspital Waid. Auch der Üetliberg bot 

immer wieder eine hervorragende Sicht über ganz Zürich und dem Zürichsee. Man muss 

halt etwas schwindelfrei sein.  

 

Die Freizeit lässt sich in der süßen kleinen Innenstadt vertreiben. Seien es die vielen 

kleinen Cafés, die bei den Zürichern sehr beliebt sind (z.B.: Babus, Cafe Schober, Cafe 

Schwarzenbach, Cabarett Voltaire, Sprüngli…). Oder man schlendert einfach an der 

Bahnhofsstraße entlang – die mich vor allem zur Adventzeit umgehauen hat! So viele 

Lichter hatte ich noch nie gesehen! Und schon fast übertrieben der Swarovski Baum in der 

Bahnhofshalle.  

Es lohnt sich jedoch, bei der Bahnhofsstraße einen Abzweiger in die kleinen Gässchen zu 

machen und nette kleine Geschäfte zu entdecken. Oder mit der kleinen Polybahn zur Uni 

rauf zu fahren, mit der 

Dolderbahn zur Eislaufbahn oder 

zum Zoo mit dem 

Elefantenschwimmbecken. 

Vor allem in der Altstadt, im 

Niederdörfli, entdeckt man so 

nette kleine Häuschen. Wo die 

Fassaden teilweise schief sind 

und ein bestimmtes Flair 

versprühen. 

 

Aber nicht nur die Innenstadt hat etwas zu bieten, auch andere 

Stadtteile haben Besonderheiten. Wie zum Beispiel die 

Langstraße in Kreis 4. Das alte Rotlichtmilieu, das jetzt viele Bars 

und Clubs bietet und wo man für Züricher Verhältnisse 

„kostengünstig“ fortgehen kann. Wo Live-Bands auftreten wie 

zum Beispiel in der Bar Rossi. Oder ein Stück weiter im Kreis 5 – 

bei der Hardbrücke – das war für uns der „place to be“. Hier hat 

man Cafés wie das Spheres oder Clubs wie der Gaul oder Helsinki 

Club….und ganz wichtig: Gerolds Garten. Gleich davor der 

Freitag Tower – wo man sogar Taschen mit seinem eigenen 

Namen entdecken kann. Und gleich daneben der Prime Tower – 

wo man für CHF 19 einen Cocktail in luftiger Höhe schlürft.  

Neben der köstlichen Schokolade von Läderach oder dem Vermicell gibt es noch so viele 

schöne Dinge, die es in Zürich zu entdecken gilt. Vor allem im Sommer muss es der Hit 

sein und von Zürich aus hat man sehr gute Verbindungen nach Luzern, Basel oder 

Bern….aber alles macht nur halb so viel Spaß, wenn man nicht die richtige Begleitung 

dazu hat! Ich durfte in einer Personalwohnung mit zwei anderen Mitbewohnerinnen eine 

super tolle Zeit genießen und fand Freunde, die mir richtig ans Herz gewachsen s ind. 

 

Das Alles verbinde ich mit Zürich und der Schweiz. Ich habe zwar schon „Ade“ sagen 

müssen, aber es ist gewiss, dass ich ihr nochmal einen Besuch abstatten werde! 

 


