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Gesundheit 
 

Erfahrungsbericht Auslandspraktikum Ergotherapie in Wien 
 
September 2015 bis Dezember 2015 

MS Tageszentrum der CS Caritas Socialis GmbH, Wien, Österreich 

Studentin Bachelor Ergotherapie, 3. Studienjahr 

 

 

 

Mein Praktikum absolvierte ich vom 28. September 2015 bis 18. Dezember 2015 im MS 

Tageszentrum der CS Caritas Socialis GmbH in Wien. Ich habe mich deshalb für Wien 

entschieden, da ich vergleichen wollte, welche Assessments, Interventionen etc. die 

österreichischen Ergotherapeuten in den Therapien anwenden. Zudem hatte ich einige 

Bekannte dort, deshalb war mir diese Stadt nicht völlig fremd. Das Praktikum wurde von 

der Schule aus organisiert, ich konnte jedoch den Fachbereich selber auswählen.  

 

Wie es der Name schon sagt, werden im MS Tageszentrum Klienten mit Multiple 

Sklerose behandelt. Nebst der Ergotherapie bietet das Tageszentrum zudem 

Physiotherapie, Maltherapie, Gestaltungstherapie und je nach Klient auch Logopädie von 

extern an, in die ich auch einen Einblick erhielt. Das MS Tageszentrum ist darauf 

bedacht, sehr interprofessionell zu arbeiten. Jeden Morgen findet zwischen 08.30Uhr und 

09.00Uhr ein Rapport zwischen der Pflege, der Physiotherapie und der Ergotherapie 

statt. Man nimmt dann die Anwesenheitsliste der Klienten durch und bespricht, je nach 

Anliegen der einzelnen Professionen, einen Klienten genauer. Dies kommt vor allem 

auch dann vor, wenn sich der Allgemeinzustand des Klienten positiv oder negativ 

entwickelt hat. Um etwa 08.30Uhr erscheinen die ersten Klienten. Diese bleiben meistens 

bis 16.00Uhr im Tageszentrum, bevor sie dann wieder mit den öffentlichen Verkehrs-

mitteln oder dem Fahrtendienst nach Hause gehen. 

 

Im MS Tageszentrum sind insgesamt zwei Ergotherapeutinnen mit einem Arbeitspensum 

von je 100% und 50%, angestellt. Pro Tag behandeln beide etwa sechs Klienten à 45min. 

Die Ziele der Klienten werden jeweils mithilfe des COPM eruiert. Auch andere 

Assessments wie der AFM Test, das MOHOST, das PRPP etc. werden sehr oft 

angewendet. Die Interventionen sehen bei jedem Klienten anders aus: während die einen 

gerne an ihren kognitiven Defiziten arbeiten möchten, legen andere den Schwerpunkt auf 

die motorischen Fähigkeiten. Jedoch wird darauf geachtet, dass die Interventionen 

jeweils betätigungsbasiert gestaltet werden. Oft wird auch ein Graphomotoriktraining 

durchgeführt, da es den Klienten wichtig ist, selber allfällige Rechnungen unterschreiben 

zu können. Immer wieder stehen die Ergotherapeuten auch im Austausch mit den 

Physiotherapeuten und der Pflege, um die Therapien optimal auf den Klienten abstimmen 
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zu können. Denn jede Therapie wird individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse der 

Klienten abgestimmt. 

  

Während  den  drei  Monaten  Praktikum  besuchte  ich  insgesamt  zwei  Mal  die 

Ergotherapie an der Fachhochschule in Wien. Einmal stellte ich mit einer weiteren 

Ergotherapiestudentin, die ebenfalls in Wien ihr Praktikum absolvierte, den Studiengang 

der Ergotherapie der ZHAW Winterthur den Ergotherapiestudierenden der FH Campus 

Wien vor. Anwesend waren dabei auch noch andere Ergotherapiestudierende aus 

Holland und Deutschland, welche ebenfalls ihren Studiengang vorstellten. So bekamen 

alle einen Einblick, wie in anderen Ländern die Ergotherapie angewendet wird. Dazu 

hatte ich noch die Möglichkeit, an einem Supervisionstag (gleichzusetzen mit dem 

Fachforum der ZHAW) der Ergotherapiestudierenden des 5.Semesters mit dabei zu sein. 

Diese waren ebenfalls zur gleichen Zeit im Praktikum wie wir und kamen für diesen Tag 

an die FH. So unterhielt man sich unter anderem über die verschiedenen Praktika. 

 

In der Freizeit unternahm ich viel mit der 

Ergotherapiestudentin aus der Schweiz 

oder mit den Kollegen aus der WG. Wien ist 

eine sehr schöne und saubere Stadt und 

hat sehr viele interessante 

Sehenswürdigkeiten zu bieten: der Prater, 

das Schloss Schönbrunn, der 

Stephansdom, die Hofburg, die Spanischen 

Hofreitschule usw. Auch die Cafés, wie 

beispielsweise das Café Central oder das 

Café Hummel sind sehr empfehlenswert. 

Zudem öffnen Mitte November die 

Weihnachtsmärkte, welche auch immer wieder einen Besuch wert sind. 

 

Rückblickend kann ich sagen, dass dieses Praktikum sehr interessant, lehrreich und 

vielfältig für mich war. Ich durfte selbständig arbeiten in einem aufgestellten und 

freundlichen Team und hatte eine sehr kompetente und fachkundige Praxisbegleiterin. 

Während meiner Praktikumszeit habe ich eine andere Stadt und deren Kultur 

kennengelernt und bin begeistert davon gewesen. Aus diesen Gründen kann ich ein 

Auslandspraktikum in Wien und auch im MS Tageszentrum bestens empfehlen 

 

 


