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Mir wurde während meiner Ausbildung zur 

Hebamme an der ZHAW klar, dass ich gerne die 

Möglichkeit nutzen würde um ins Ausland ins 

Praktikum zu gehen. Zur Auswahl standen 

Deutschland und Österreich.  

Ich entscheid mich für ein Praktikum in Graz. 

Ich stellte den Antrag und die ZHAW 

organisierte mir den Praktikumsplatz.  

Als klar war, dass ich mein Praktikum im 

Landeskrankenhaus (LKH) in Graz absolvieren 

kann, nahm ich Kontakt mit der 

Praktikumsverantwortlichen von der FH Joanneum in Graz auf.  

Mit ihr konnte ich den ganzen organisatorischen Teil klären. So konnte ich fünf Monate in 

Graz im Landeskrankenhaus mein Praktikum absolvieren. 

 

Im LKH gibt es rund 3'500 Geburten im Jahr. Unter anderem sehr viel Pathologie und 

Frühgeburten. Die Kompetenzen der Hebammen in Österreich unterscheiden sich nicht 

gross von den Kompetenzen der Hebammen in der Schweiz. Die Arbeit zwischen 

Hebammen, Ärzten und Neonatologen ist sehr gut. Ich konnte in meiner Praktikumszeit 

sehr viel sehen und erleben.  

Das Hebammenteam war sehr gross und dementsprechend brauchte ich etwas Zeit , um 

mich im Team zu integrieren. Die Hebammen waren aber sehr nett und interessiert. In 

Gesprächen kamen die Unterschiede zwischen der Arbeit in der Schweiz und der in 

Österreich zum Vorschein, was sowohl für mich wie auch für die Hebammen aus Graz 

sehr interessant war.   

 

Ich hatte sehr viele Geburten in Graz. Da ich in 12-Stunden Diensten arbeitete, hatte ich 

zum Teil 3 Geburten in einem Dienst. So konnte ich sehr viel lernen und prof itieren, wenn 

auch manchmal die Betreuung der Frauen, wie in jedem grösseren Krankenhaus, ein 

bisschen kurz kam.  

Ich sah eine spontane Zwillingsgeburt und eine spontane Beckenendlagegeburt. Aber 

auch Zwillinge in der 26. Schwangerschaftswoche oder eine Geburt in der 24. 

Schwangerschaftswoche erlebte ich mit.  

Landeskrankenhaus Graz 



2 

Es war eine sehr anstrengende, aber auch sehr lehrreiche Zeit in Graz. 

Da Graz im Südosten von Österreich liegt, kamen viele Familien aus Ungarn, Rumänien, 

Serbien, Bosnien, Kroatien etc.  

Auch war Graz zu dieser Zeit ein Durchgangsort für die Flüchtlinge. So kam ich in 

Kontakt mit den unterschiedlichsten Familien, Kulturen, Gebräuche und Lebens-

geschichten. Es war eine sehr eindrückliche, interessante und gute Erfahrung, wenn 

auch nicht immer ganz leicht.  

 

    
Kreissaal Graz 

 

Graz liegt im Südosten Österreichs und ist die zweitgrösste Stadt von Österreich.  

Es versprüht einen südliches Flair, es ist auch von den Temperaturen oftmals wärmer 

und das Wetter oft schöner als in der Schweiz. 

Graz ist bekannt für seine vielen kleinen Cafés und Restaurants. Auch gibt es kleine 

Läden und im Winter sind vor allem die vielen kleinen und grossen Weihnachtsmärkte 

sehenswert. 

Bei schönem und warmem Wetter kann man die Zeit auf dem Schlossberg oder im 

grossen Stadtpark verbringen. Obwohl Graz klein ist, gibt es doch viel zu entdecken.  

 

Ich würde mein Praktikum jederzeit wieder im Ausland absolvieren.  

 

     
 


