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Glückliche Zufälle – von Überraschungen und dem Wind ;) 

 

Mich hat der Zufall nach Innsbruck geführt, 

denn meine Bewerbung habe ich 

ursprünglich für Wien geschrieben. Da es 

dort jedoch in diesem Zeitraum keine freie 

Stelle gab, entschied ich mich schliesslich 

für Innsbruck. Weil die Weiterentwicklung 

einer Fremdsprache wie beispielsweise 

Englisch für mich momentan nicht zentral 

war, ich aber dennoch das Leben in einem 

neuen Land kennenlernen wollte, 

entschied ich mich für ein 

deutschsprachiges Zielland. 

 

Die Vermittlung einer Praktikumstelle wurde durch Frau Costa von der Tiroler 

Fachhochschule für Gesundheit (fhg) übernommen. Nachdem wochenlang auch in 

Innsbruck keine Vollzeitstelle gefunden werden konnte, habe ich nicht mehr daran 

geglaubt, im Ausland ein Praktikum absolvieren zu können. Doch unverhofft bekam ich 

eine Stunde vor der «normalen» Stellenverteilung an der ZHAW das Angebot, ein 

geteiltes Praktikum zu machen, das heisst an zwei verschieden Orten, in zwei 

unterschiedlichen Fachbereichen zu je 50 Prozent zu arbeiten. 

 

Bald darauf konnte ich mit meinen künftigen Praktikumsanleiterinnen via Mail Kontakt 

aufnehmen. Hier lernte ich auch sogleich ein erstes «neues» Wort kennen: «Patschen», 

was so viel wie Hausschuhe bedeutet. Vor dem Praktikumsstart mussten noch ein paar 

Dokumente ausgefüllt werden. Bei Fragen oder Unklarheiten bekam man jedoch 

Unterstützung vom internationalen Büro der ZHAW. Die Organisation einer Unterkunft 

Abendlicher Ausblick von meinem Balkon 
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wurde mir durch einen Vorschlag der fhg 

für eine sogenannte «Garçonnière», also 

einem möblierten Zimmer respektive 

Studio, erleichtert.  

 

Und los ging mein Auslandspraktikum! Mit 

einer Verspätung von zwei Stunden, 

verursacht durch einen Zugausfall in der 

Schweiz, bin ich schliesslich in Innsbruck 

angekommen. Gerade noch rechtzeitig, 

um den Schlüssel meiner «Garçonnière» 

abzuholen. Nach der eher turbulenten 

Anreise warteten gleich ein paar positive 

Überraschungen auf mich. Zum einen ein 

eigenes Badezimmer und Kochmöglichkeit, zum anderen ein kleiner Balkon mit wunders-

chöner Sicht über den Inn und die Stadt. 

 

Am Vormittag arbeitete ich im Wohnheim Pradl. Die Ergotherapie bietet in dieser 

Institution hauptsächlich Gruppentherapien an. Das Angebot reicht vom Gangsicherheits -

training über Singen bis hin zum Gedächtnistraining. In Absprache mit meiner 

Praktikumsanleiterin dufte ich auswählen, welche Gruppen ich zunehmend 

eigenständiger übernehmen möchte. Häufig habe ich während meinem Praktikum auch 

über die Aufgaben und Grenzen der Ergotherapie nachgedacht, da es in Österreich die 

Aktivierungstherapie nicht gibt und somit auch ein leicht anders Verständnis von dem 

Beruf besteht. 

 

In meiner Freizeit habe ich mich vermehrt mit den Geschehnissen des Zweiten 

Weltkrieges auseinandergesetzt. Denn die meisten Bewohnenden des Wohnheims, in 

dem ich arbeitete, haben Jahrgänge zwischen 1920 und 1935 und gehören somit zu den 

letzten lebenden Zeitzeugen: Diese Menschen haben erlebt wie es ist, in einem Land das 

Krieg führt, zu leben. Sie haben erlebt wie es ist, in der Nachkriegszeit von einer 

Besatzungsmacht regiert zu werden. Ich 

denke, dies stellt einen grossen 

Unterschied zur Schweiz dar, auch wenn 

das Leben in der Schweiz zu dieser Zeit 

bestimmt auch nicht immer leicht war. Die 

Zusammenarbeit mit dieser Generation 

erlebte ich als extrem bereichernd.  

 

Jeden Mittag schwang ich mich dann 

jeweils auf mein geliehenes «Radl» und 

fuhr zur Praxis Spielraum. In dieser 

interdisziplinären Praxis arbeitete ich mit 

Kindern unterschiedlichen Alters und deren 

Eltern zusammen. Häufige Diagnosen 

#zhawaroundtheworld…auch wenns nicht ganz so 
weit weg ist 

Sprungschanze am Bergisel - eins der Wahrzeichen 
von Innsbruck 
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waren beispielsweise Entwicklungs-

verzögerungen oder der Verdacht auf eine 

Autismus-Spektrums-Störung (ASS). Bei 

der Mitarbeit in einem Interviewprojekt 

hatte ich die spannende Möglichkeit, im 

direkten Kontakt die Sichtweise von 

Menschen mit ASS und deren Eltern 

kennen zu lernen.  

Die Arbeitsweise in Österreich ist 

vermutlich ähnlich wie in der Schweiz. 

Dennoch brauchte ich dort länger um 

hineinzufinden. Möglicherweise liegt dies 

auch daran, dass zwei Praktikumsorte 

auch doppelt so viele Eindrücke bedeuten.

  

Durch die direkte Art von Kindern ergaben sich mehrmals lustige Situationen. Sie fragen 

beispielsweise: «Warum sprichst du denn so komisch?». Ein anderes Kind äusserte ganz 

stolz: «Du klingst lustig, aber ich verstehe dich trotzdem.» Alles in allem gewöhnte ich 

mich aber gut an den Dialekt und konnte einige neue Ausdrücke dazulernen. Zum 

Beispiel bei der Verabschiedung wird «Pfüeti» gesagt. Auch die Senioren erläuterten mir 

beim Gedächtnistraining stets freudig mir unbekannte Worte. So wie beispielsweise 

«Rauchfangkehrer» (Kaminfeger) oder «Ochchatzl» (Eichhörnchen). Solch kurze 

Momente empfand ich jeweils auch als positiv für die therapeutische Beziehung und das 

Selbstkonzept der Senioren und Seniorinnen. 

 

Durch eine Arbeitskollegin, welche auch Dozentin an der fhg ist, habe ich ein paar 

Ergotherapie-Studentinnen kennengelernt und so auch einen kleinen Einblick in das 

Studentenleben hier bekommen. Innsbruck ist eine wunderschöne Stadt zum Leben. Die 

Tourismusbranche wirbt mit dem Slogan «Innsbruck – Herz der Alpen». Dies ist auch 

eindeutig gerechtfertigt! In wenigen Minuten ist man von der Stadt im Grünen oder auch 

in weniger als in 30 Minuten in den Bergen. Grossen Touristengruppen begegnet man 

hauptsächlich in der Altstadt, welche aber dennoch sehenswert ist. Dort laden auch 

zahlreiche gemütliche Kaffees und Restaurants zum Verweilen ein.  

 

Durch die Nähe zur Schweiz konnte ich auch an manchem Wochenende Besuch 

empfangen und mich mit ihnen bei prächtigem, warmem Frühlingswetter wie in einem 

Kurzurlaub fühlen. Durch die aussergewöhnliche Thermik weht nämlich zu dieser 

Jahreszeit warmer, starker Wind (Föhn) aus dem Südtirol nach Innsbruck. Dies beschert 

der Region sonnige, wenn auch extrem windige Tage. Neben dem guten Wetter hat der 

Föhn auch gleich einen weiteren Vorteil: Wenn etwas schiefgeht, gibt man einfach dem 

Wind die Schuld. Diesen «Trick» habe ich von den Innsbruckerinnen und Innsbruckern 

schnell gelernt. 

 

Über den Dächern von Innsbruck 
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Alles in allem kann ich es empfehlen, ein Praktikum in Innsbruck zu absolvieren. Es ist 

spannend und lehrreich, die feinen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zu 

entdecken. 

 

Gerade wenn man in der Geriatrie arbeiten möchte, muss man sich jedoch bewusst sein, 

dass in Österreich keine Aktivierungstherapie angeboten wird und man so etwas andere 

Aufgaben als in der Schweiz hat. Auch ist wichtig zu bedenken, dass ein zweigeteiltes 

Praktikum unglaublich viele Eindrücke auf einmal sowie einen erhöhten 

organisatorischen Aufwand mit sich bringt. Hat man sich jedoch eingelebt, ist Innsbruck 

eine ideale Stadt zum Arbeiten und Leben. 

 

 

Moderne trifft auf Altbauten Blick auf das Stubaital 


