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Schon zu Beginn meines Studiums in Wien habe ich mit dem Gadanken gespielt ein 

Auslandssemester zu machen. Da ein ganzes Semester im Rahmen des Curriculums für 

Physiotherapie nicht möglich ist, blieb mir die Option eines Praktikums im Ausland. Ich 

habe mich für die deutschsprachige Schweiz entschieden, weil ich mich dort ohne 

Sprachbarriere ganz auf die fachlich/inhaltlichen Aspekte konzentrieren konnte. Zürich 

schien mir passend, weil es eine größere Stadt ist. 

 

Die Organisation des Praktikumsplatzes fand über die Kooperation der FH Campus Wien 

mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften statt. Da ich im Bereich 

Neurologie das Praktikum zu absolvieren hatte, bekam ich einen Platz an der Zürcher 

Höhenklinik im Bereich der Neurorehabilitation. Die Wohnungssuche hat sich für mich 

erübrigt, da mein Freund in Zürich wohnt und ich für diese Zeit in die bestehende WG 

eingezogen bin. Weitere administrative Angelegenheiten gestalteten sich als wenig 

aufwendig, da ich für drei Monate keine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz brauchte.  

Zürich ist eine vielfältige Stadt, die neben dem See und der Nähe zu Bergen auch ein 

kulturelles Angebot hat. Meine Freizeit bestand hauptsächlich aus Ultimate Frisbee, 

Treffen mit anderen Praktikantinnen und Besuchen von Städten wie Bern, Basel und 

anderen Ausflügen.  
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Die Zürcher Höhenklinik Wald ist vom Zürich HB in einer knappen Stunde mit dem Zug und 

zwei Bussen zu erreichen. Das Team der Neurorehabilitation besteht aus verschiedenen 

Berufsdisziplinen, darunter auf die Physiotherapie. Jeden Montag findet ein 

Interdisziplinärer Rapport statt, in dem sich die unterschiedlichen Disziplinen zu den 

Patienten austauschen und Therapieziele festlegen. Dabei habe ich einen sehr guten 

Einblick in den Tagesablauf der Klinik bekommen und über die Inhalte der anderen 

Disziplinen gelernt.  

Neben dem therapeutischen Alltag im Sinne von Einzelbehandlungen und 

Gruppentherapien waren spezielle Zeiten für Studierende vorgesehen: Jeweils einmal 

wöchentlich fand eine Fortbildung für Studierende statt, eine weitere Fortbildung für die 

Physios des gesamten Teams, Selbststudiumszeiten, Pearlearning, wo wir Studentinnen 

uns thematisch untereinander austauschen konnten und eine Patientendemo. In der 

Patientendemo fand die Befundung eines Patienten durch eine Studierende statt, während 

die übrigen Studierenden zusammen mit einer diplomierten Physiotherapeutin zugesehen 

und im Anschluss Feedback gegeben haben. In diesen Veranstaltungen habe ich 

besonders viel gelernt.  

Allgemein habe ich von der freundlichen und aufgeschlossenen Atmosphäre und der 

fachlichen Kompetenz der TherapeutInnen sehr prof itieren können! Ich persönlich kann 

jedem/ jeder Einzelnen nur empfehlen, während des Studiums ein Praktikum im Ausland 

zu absolvieren. Es ist die Erfahrung in jedem Fall Wert! 


