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Auslandspraktikum Schweiz. Warum? 

 

Die häufigste Frage (neben der Frage nach meiner exakten Herkunft: Österreich, Wien), 

die mir in den guten drei Monaten während meines Auslandspraktikums in der Schweiz 

gestellt worden ist, war: „Warum machst du ein Praktikum in der Schweiz?“  

So ganz einfach ist das gar nicht zu beantworten. Für mich waren es die drei folgenden 

Hauptargumente:  

1. In einem Land Strukturen und Herangehensweisen der Physiotherapie 

kennenlernen, die dort einen hohen Stellenwert hat – um über den eigenen 

Tellerrand zu blicken.  

2. Im Ausland Erfahrung sammeln, Land und Leute kennenlernen. 

3. Eine ganz neue Organisation von Praktika und ein neues Umfeld kennenlernen 

mit dem Ziel, das Beste daraus mitzunehmen. 

Natürlich gab es dann noch viele kleine, auch ganz persönliche Argumente für das 

Auslandspraktikum in der Schweiz.  

 

Die Praktikumsstelle war durch eine perfekte Zusammenarbeit der ZHAW und der FH 

Campus Wien schnell und für mich mit minimalem Aufwand gefunden. Ich wurde von 

Seiten der ZHAW, der Praktikumsstelle, der zuständigen Personen für Internationalen 

Studentenaustausch in Wien und Winterthur, sowie der International Offices der beiden 

Fachhochschulen bestens mit allen notwendigen Informationen und Formalitäten 

versorgt. Auch die Praktikumsstelle und ganz besonders meine Ausbildnerin und 

Betreuerin bemühten sich sehr, all meine Anliegen, Fragen und Sorgen schon im Vorfeld 

zu beseitigen und zu klären.  

 

So kam ich in den Genuss, mein komplettes Praktikum im Zürcher RehaZentrum Wald 

(ZH) absolvieren zu dürfen. Ein Haus mit langer Tradition und viel Geschichte. Mein 

Einsatzbereich wurde die Neurorehabilitation. Von Anfang an war ich gut in das Team 

integriert. Zwar konnten diverse sprachliche Unterschiede da und dort festgestellt 

werden, sorgten jedoch immer wieder für Erheiterung auf allen Seiten. Genauso wie der 

von mir importierte „Wiener Schmäh“. 
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Einerseits bekam  ich im Zuge des Praktikums tolle Einblicke in die Welt der Neuro-

rehabilitation in all ihren Facetten. Von unterschiedlichsten Krankheitsbildern und tollen 

Therapiemöglichkeiten bis zum regelmäßigen interdisziplinären Austausch durfte ich 

alles kennenlernen und wurde als aktiver Teil in allen Bereichen mit einbezogen. Ich 

konnte bei Einzel- und Gruppentherapien einmalige Erfahrungen bei der Befundung und 

Behandlung von neurologisch betroffenen Patienten sammeln. Zu Beginn noch vermehrt 

unter Supervision im Zuge von Doppelbehandlungen, mit Fortdauer auch immer öfter 

eigen- und selbstständig am Patienten. Vom Eintrittsassessment über die Zieldefinition 

bis zum Austrittsbericht war alles dabei. Auch von dem für Praktikanten angebotenen 

Ausbildungsprogramm konnte ich gut profitieren und vieles mitnehmen. Für mich auch 

spannend war der Austausch mit den anderen Praktikanten über: Ausbildung, Praktikum, 

Unterschiede und sonstige Sorgen von Physiotherapiestudenten.   

 

Eine Unterkunft war ebenso über die Vermittlung der Praktikumsstelle leicht organisiert. 

Das Personalhaus mit direktem Anschluss an die Rehaklinik war für etwas mehr als drei 

Monate mein „neues“ Zuhause. Das Personalhaus selbst  hat zwar seine besten Tage 

schon hinter sich, versprüht daher aber einen ganz besonderen Charme. Bestes 

Argument für das Personalhaus: sehr preiswert und wunderschöne Sonnenauf- und 

untergänge.  

 

Eine besondere Herausforderung stellte die öffentliche Anbindung des Zürcher 

Rehazentrums Wald für mich da. Denn der letzte öffentliche Bus aus dem Zentrum Wald 

zum Rehazentrum verkehrt um ca. 20 Uhr. Das war‘s. Heisst, wenn  man diesen Bus 

verpasst, gibt es nur noch das Taxi oder den Fußmarsch von etwa 4 km und 300 Hm als 

Alternative. Somit war die Stirnlampe ab dem ersten Tag mein treuer (Notfalls-)Begleiter 

in meinem Rucksack.  

 

So wurde mein Aufenthalt hier, in der kuhreichsten Gemeinde des Kantons Zürich, für 

mich als Kind der Großstadt auch eine Art von Rehaaufenthalt. Selten habe ich, vor allem 

abends und an den Wochenenden, so viel Ruhe erleben dürfen. Nur unterbrochen von 

nicht enden wollendem Kuhglockenläuten auf den Weiden vor dem Fenster.  
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An den Wochenenden bereiste ich mit Bus und Bahn die Ostschweiz. Tagesausflüge in 

die umliegenden größeren Städte, in die Berglandschaft der Ost-Schweiz, entlang 

unzähliger Seen in der Umgebung oder Wanderungen in das traumhaft wanderbare 

Umland, manchmal sogar direkt von der Haustüre weg, standen am Wochenende am 

Plan. So konnte ich Einblick in Land und Leuten gewinnen.  

 

Ich bin davon überzeugt, dass ich von meinem Auslandspraktikum in der Schweiz enorm 

profitieren konnte und ich eine positive Entwicklung in meinem eigenen physio-

therapeutischen Handeln und Tun erleben und wahrnehmen konnte. Das und vieles mehr 

konnte ich mitnehmen. Ich bin sehr glücklich und dankbar diese Chance im Zürcher 

Rehazentrum Wald erhalten zu haben. Eine Erfahrung, die ich niemals missen möchte 

und mir immer in Erinnerung bleiben wird.   

 


