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Warum Wien? 

Die Idee für ein Auslandspraktikum kam bei mir sehr spontan. In meinem letzten B-Modul 

Praktikum entschied ich mich dafür, einmal in einem anderen Land als die Schweiz 

arbeiten zu wollen. Für mich kamen entweder Österreich oder Deutschland in Frage, weil 

ich mich nicht mit einer Fremdsprache herumschlagen, sondern in erster Linie fachlich 

weiterkommen wollte. Zudem war es für mich auch noch wichtig, an einen Ort zu gehen 

der mir unbekannt war und sah es als Herausforderung, mich in einer fremden Stadt zu 

integrieren. 

Da ich nahe an der deutschen Grenze wohne und auch Freunde aus Deutschland habe,  

war mir dies zu naheliegend. Österreich kannte ich nur ein wenig von den Skigebieten 

her, darum entschied ich mich dafür, in Österreich ein Praktikum zu absolvieren. Durch 

die Infoveranstaltung über Auslandpraktika war mir bekannt, dass die FH Campus Wien 

eine Partnerhochschule der ZHAW ist. Von Wien hatte ich bis dahin nur Positives gehört 

und wollte schon immer einmal diese Stadt besuchen. Also dachte ich mir, es wäre doch 

toll, gleich fünf Monate in Wien zu wohnen anstatt eines Wochenendtrips. 

 

Organisation 

Dank der Kooperation zwischen der ZHAW und der FH Campus Wien konnte ich mein 

gewünschtes Fachgebiet Orthopädie Frau Fiechter mitteilen, welche dies weiterleitete 

und mich mit einem Praktikumsplatz, dem Orthopädischen Spital Speising,  in Verbindung 

brachte. Nun musste ich mir noch eine Bleibe für diese fünf Monate suchen. Es stellte 

sich als ziemlich einfach heraus, da Wien als Studentenstadt sehr viele Wohnmöglich-

keiten zur Verfügung hat. Ich meldete mich in einem WG-Suchportal an und fand sehr 

schnell eine tolle WG mit coolen Mitbewohnenden. 

 

Praktikum 

Das Orthopädische Spital Speising ist eine topmoderne Lehrklinik, in der alle möglichen 

orthopädischen Eingriffe, von Kleinkindern bis hin zu geriatrischen Patienten, 

durchgeführt werden. Als Physiotherapeut eines 35-köpfigen Teams wurden viele 

verschiedene Therapiemöglichkeiten angeboten. Neben den klassischen stationären und 

ambulanten Patienten gab es auch sehr viele verschiedene Gruppentherapien, 

konservative Wirbelsäulenpatienten und ein ambulantes Rehabilitationsprogramm für 
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Berufstätige. Durch diese Vielfalt war der Therapiealltag sehr abwechslungsreich und ich 

konnte enorm viel orthopädisches Know-How aus Wien mitnehmen. 

 

Leben/Kultur 

Die Integration ins Physioteam war sehr leicht, denn alle interessierten sich für das 

„Schwiizerdütsch“ und wollten mir den Wiener Dialekt und die Wiener Spezialitäten 

näherbringen. So kam ich sofort mit allen Teammitgliedern gut ins Gespräch, egal ob alt 

oder jung. Neben der Arbeit wurden auch Teamevents organisiert, wie zum Beispiel 

Eisstockschiessen oder ein Workshop, um Schwedenbomben (Wiener Schokoküsse) 

selber zu machen. Dabei lernte man sich auch privat ein wenig näher kennen und ging 

auch auf das eine oder andere Feierabendbier in eine Bar. 

Ich fand auch sehr schnell neue Freunde dank meinen coolen WG-Mitbewohnern, die 

mich immer an Homepartys und Events in Wien mitnahmen. Zudem war ich im FH 

Campus Wien immatrikuliert und war Teil des Erasmus-Programms. Dabei trafen sich 

alle Austausch-Studierenden und Praktikanten aus ganz Europa für ein Kulturprogramm 

in Wien einmal pro Woche. Man ging zusammen auf den Prater, ins Musical, in eine 

Brauerei, machte eine Stadtführung oder traf sich am Weihnachtsmarkt auf einen 

Punsch. Wien hat endlos viel zu bieten und man könnte jeden Tag etwas anderes 

unternehmen. 

 

Fazit 

Persönlich kann ich dieses Praktikum in Wien wärmstens weiter empfehlen. Ich tauchte 

für fünf Monate ein in die Wiener Lebenskultur und genoss diese Zeit sehr. Es war eine 

sehr lehrreiche, aufregende und spannende Zeit, die ich nicht so schnell wieder 

vergessen werde. Ich bin froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe und dieses Praktikum 

in Wien absolvieren konnte. Ich würde es sofort wieder tun. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eislaufen auf der Donau Schloss Schönbrunn im Schnee 

 


