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Mein Auslandspraktikum in der Schweiz 

 

Mein Name ist Lisa Reitmeir und studiere Ergotherapie an der Fachhochschule für 

Gesundheit in Innsbruck. Im Zuge meines zweiten Praktikums startete ich Anfang 

September voller Vorfreude in die Schweiz für mein Praktikum in der Handtherapie. Mein 

Wunsch war es, in diesem Bereich mein Praktikum in der Schweiz zu absolvieren, da die 

Handtherapie in der Schweiz bei uns in Tirol einen guten Ruf hat. Ich wollte die Chance 

nutzen, dort mein praktisches Wissen zu erweitern und neue Kompetenzen zu erlangen.  

Ich habe mich zunächst bei der ZHAW für eine Praktikumstelle in der Schweiz bewerben 

müssen, die mich dann anschließend zu meiner Stelle vermittelt hat. Ich wusste bis 3 

Monate vor Beginn des Praktikums noch nicht, wohin meine Reise gehen würde. Im 

Vorfeld musste ich mich noch um die Stipendiengelder des Swiss-European Mobility 

Programs und die Unterkunft kümmern. Mit Hilfe der ZHAW ging dies problemlos und 

ohne großen Aufwand von statten. Das Zimmer wurde mir vom Spital zur Verfügung 

gestellt. 

 

Mein Praktikum absolvierte ich im Kantonspital Schaffhausen. Von Anfang an fühlte ich 

mich hier wohl. Schaffhausen ist eine schöne kleine Stadt und ich war gleich von ihrem 

Charme und ihren Bewohnern angetan. In meiner Praktikumsstelle wurde ich von Beginn 

an herzlich aufgenommen und diese Herzlichkeit zog sich im Laufe der zwei Monate 

weiter.  In meiner ersten Woche gab es noch die eine oder andere „Sprachbarriere“, aber 

nach ein paar Tagen gewöhnte ich mich an das liebliche Schwizerdütsch. 

 

Meine Aufgaben im Praktikum waren nicht nur im Bereich der Handtherapie, sondern 

auch auf der geriatrischen Rehabilitationsstation und der Akutstation mit neurologischen 

PatientInnen. Die Abwechslung gefiel mir sehr gut und ich habe somit in mehren 

Bereichen sehr viel neues Erlernen und spannende Erfahrungen machen können. Ich 

habe sehr viel praktisches Wissen von den unterschiedlichen TherapeutInnen mit auf den 

Weg bekommen und habe mich professionell als auch persönlich weiterentwickelt. 

 

Ein großes Plus war das tolle Team im Spital. Ich fühlte mich sehr wohl und konnte mit 

meinen Anliegen und Wünschen zu ihnen kommen. Sie nahmen sich für mich Zeit und 



2 

begleiteten mich in meinem Praktikum. Einen großen Dank muss ich meinen 

Anleiterinnen aussprechen, die ihr Bestmöglichstes gaben, um mich zu unterstützen, mir 

Neues beizubringen und die mir eine schöne und spannende Zeit hier in der Schweiz 

bescherten. 

 

Alles in Allem kann ich diese Praktikumsstelle mit gutem Gewissen weiterempfehlen! 

Zu den Unterschieden zu Praktikumstellen in Österreich kann ich sagen, dass meine 

Stelle im Vergleich zu denen meiner StudienkollegInnen sehr gut strukturiert war. Meine 

Aufgabenstellungen waren klar und deutlich, besonders hilfreich waren die fixen 

Besprechungszeiten jede Woche, welche in Österreich nicht bei jeder Stelle eingeplant 

werden. Auch die wöchentliche Fortbildungsstunde durch interne TherapeutInnen war  

sehr lehrreich. 

 

Ich möchte mich auch bei der ZHAW bedanken, die es mir möglich gemacht hat ein solch 

interessantes Praktikum in der Schweiz zu absolvieren und die mich vor und während 

meines Praktikums begleitet hat. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzliche Informationen für zukünftige StudentInnen können unter 

international.gesundheit@zhaw.ch angefordert werden. 
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