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Eine Einführungsvorlesung zu Auslandsemester und Auslandpraktikum hat mein 

Interesse geweckt. In dieser Informationsveranstaltung wurde deutlich, dass ein 

Auslandpraktikum vollkommen dem Studium angerechnet wird, sofern gewisse Kriterien 

in den jeweiligen Praktikumsstellen erfüllt sind. Da die ZHAW ein enger Kooperations-

partner von den Fachhochschulen in Berlin und Wien ist und schon mehrere Praktika in 

diesen beiden Städten absolviert wurden, wurde prophezeit, dass kein grosser 

organisatorischer Aufwand für die Suche einer Praktikumsstelle notwendig ist. 

Ausserdem spielt die Sprache eine wesentliche Rolle. In der Arbeit als Ergotherapeutin 

ist die Kommunikation zentral, deshalb stellte die ZHAW die Forderung, die Sprache des 

jeweiligen Landes zu beherrschen. So blieb mir die Wahl zwischen Wien und Berlin. Die 

Entscheidung fiel eher intuitiv auf Wien. 

 

Um dieses Praktikum im Ausland absolvieren zu können, musste im Vorherein ein 

Motivationsschreiben abgegeben werden, da nur eine begrenzte Anzahl Studierende an 

diesem Angebot teilnehmen konnten. Nach dem positiven Entscheid seitens der ZHAW 

ging es um Formalitäten. Jegliche Papiere mussten ausgefüllt werden zur Immatrikulation 

an der FH Wien, Beantragung der SEMP-Gelder und so weiter – ich kann mich leider 

nicht mehr an alles erinnern, unter anderem weil ich dabei von der ZHAW sehr 

unterstützt wurde. Die Praktikumsstelle wurde über die FH Campus Wien gesucht und 

gefunden, wobei die erste und zweite Priorität bezüglich des Fachbereichs gesetzt 

werden konnten.  

 

Nachdem die Praktikumsstelle festgelegt war, ging es um die Wohnungssuche. Durch 

das Internet konnte ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft gefunden werden. Da 

während dieser Zeit kein bzw. nur wenig Kontakt mit Studierenden vor Ort herrschte, 

stellte sich diese Wohnsituation als sehr empfehlenswert heraus. Dadurch konnte die 

Freizeit trotzdem mit Einheimischen gestaltet werden. 

 

Während dem Praktikum mussten die Rahmenbedingungen selbständig gesetzt werden. 

Da von der ZHAW aus die Anzahl Arbeitsstunden festgelegt sind, musste selber 

organisiert werden, dass man zu seinen Stunden kam. Dabei gab es aber grosse 

Unterstützung von der ZHAW wie auch von der Praktikumsinstitution. Während dem 
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Praktikum galten die Regelungen der ZHAW, das heisst dass die Vorgaben des 

Beurteilungsbogens und des Leistungsnachweises von der ZHAW gegeben sind. Dabei 

musste selber organisiert werden, dass der Beurteilungsbogen von der Institution 

ausgefüllt und an die ZHAW versendet wird. 

 

Ungefähr in der Hälfte der 3 Monate wurden von der FH Campus Wien zwei Tage 

organisiert. Der erste Tag lief unter dem Thema Internationalität, wobei die Studierenden 

der FH Campus Wien sowie die Auslandstudierenden das Studium im jeweiligen 

Heimatort vorstellten und Erfahrungen von Auslandpraktika austauschten. Der zweite 

Tag wurde mit dem Fachforum der ZHAW gleichgestellt. Dabei ging es darum, sich über 

die Erfahrungen und Erlebnisse im Praktikum auszutauschen und Wissen zu vertiefen. 

Diese beiden Tage gaben einen Einblick ins Arbeitsleben und Schulsystem des 

Ergotherapiestudiengangs in Österreich, aber auch in Deutschland und Holland durch 

weitere Auslandstudentinnen. 

 

Der Auslandaufenthalt bot eine dreimonatige Entdeckungsreise in Wien: Kaffeehäuser 

wurden gesucht, Torte um Torte ausprobiert, Museen besucht, das Nachtleben gefeiert, 

neue Kontakte geknüpft und vieles mehr.  Da Österreich kulturell sehr ähnlich der 

Schweiz ist, stellte sich die Arbeitsweise als Ergotherapeutin als nicht sehr verschieden 

heraus. Trotz der kulturellen Ähnlichkeiten konnte vieles neues gelernt werden, wie der 

Wiener Dialekt, andere Essgewohnheiten und Bräuche.  

 

Auch wenn ein Auslandpraktikum in einer Stadt absolviert wird, welche kulturell und 

sprachlich nicht sehr verschieden ist, lohnt es sich allemal. 


