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Berlin, eine faszinierende und inspirierende Stadt 

 

Anfänglich wusste ich noch nicht viel von Berlin bis auf geschichtliche Hintergründe. Wir 

haben in der Schweiz immer mehr Deutsche, welche im Gesundheitsbereich arbeiten. 

Um unsere Nachbarn endlich besser kennenzulernen, ihre Sicht der Physiotherapie zu 

sehen, Einsicht in ihr Gesundheitssystem zu gewinnen und eine neue Stadt 

kennenzulernen, habe ich mich für ein Auslandspraktikum in Berlin entschieden.  

 

Die ZHAW hatte bereits Kontakt zur Charité Benjamin Franklin, da auch in den 

vorherigen Jahren Studierende der ZHAW die Möglichkeit hatten, ein Praktikum in der 

Charité zu absolvieren. Ich habe mich dann per Email an der Charité bei Frau Norma 

Schwerter beworben. Eine Zusage erfolgte gleich. Darauf folgten einige Dinge, welche im 

Vorfeld organisiert werden mussten. Einerseits medizinische Abklärungen, wie zum 

Beispiel Impfungen und eine Bewilligung des Hausarztes. Anderseits musste, damit man 

einen Betrag vom SEMP (Swiss European Mobility Program) erhält, verschiedene 

Formulare ausgefüllt werden, welche einem zugeschickt wurden. Des Weiteren mussten 

auch Formulare von der Charité und der ZHAW eingereicht werden. Alle notwendigen 

Unterlagen werden einem entweder direkt oder nach Anfrage zugesendet.   

 

Da die Charité den Studierenden keine Personalzimmer zu Verfügung stellt und auch 

keine andere Unterkunftsmöglichkeiten bietet, musste ich mich im Vorfeld um eine 

Unterkunft kümmern. Eine Wohnung oder WG in Berlin zu finden, stellte sich als eine 

Herausforderung heraus. Wohnungen sind Mangelware, WG Zimmer aus dem Ausland 

zu organisieren sehr schwierig. Glücklicherweise konnte ich mir über eine Freundin eine 

Einzimmerwohnung ergattern, welche eine super Lage hatte und auch preislich 

erschwinglich war. Jedoch konnten die Wohnkosten nicht mit dem erhaltenen Betrag von 

der SEMP gedeckt werden. Daher sollte man sich bewusst sein, dass es auch einer 

finanziellen Organisation bedarf, denn man erhält keinen Lohn für das Praktikum und 

wird bestimmt mehr Kosten haben, als man durch die Stiftung erhält. Berlin ist zwar im 

Lebensunterhalt günstig, jedoch steigen die Wohnungen stetig im Preis.  

 

Das Praktikum in Berlin hat mich sowohl persönlich als auch professionell 

weitergebracht. Persönlich habe ich gelernt, alleine zu leben und zu haushalten, 
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spontaner und abenteuerlustiger zu sein. So habe ich vor allem zu Beginn immer wieder 

Entdeckungstouren durch ganz Berlin unternommen, um die „neue Heimat“ besser 

kennenzulernen. Zudem konnte ich gute neue Freunde gewinnen, mit denen ich 

weiterhin in Kontakt bleiben werde.  

 

Professionell habe ich ein neues Gesundheitssystem kennengelernt. Obwohl es sich 

durchaus vom Schweizer Gesundheitssystem unterscheidet, konnte ich lehrreiche und 

zum Teil bessere Aspekte kennenlernen. Deutschland ist zwar unser Nachbarland, uns 

aber gerade in der physiotherapeutischen Ausbildung nicht sehr ähnlich. Die 

Physiotherapie ist in Deutschland immer noch mehrheitlich eine Berufsausbildung auf 

nicht-akademischen Weg. Die Schüler lernen mehr nach Konzepten (z.B. Bobath oder 

PNF) und müssen Praktika nach jedem abgeschlossenen Fachbereich absolvieren. Da 

auch meine Praktikumsbetreuer eine solche Ausbildung genossen hatten, konnte ich 

einiges von PNF und Bobath dazulernen. Zudem unterscheidet sich der Umgang mit 

Patienten, sprachlich und kulturell bedingt, vom Umgang mit Patienten in der Schweiz. 

Es wird viel direkter kommuniziert, was ich als durchaus positiv empfand.  

 

Leider hat auch die Physiotherapie in Deutschland mit ihrem Status zu kämpfen. Es wird 

immer mehr Physiotherapie gefordert, jedoch ist die Bereitschaft nicht gegeben, mehr 

Physiotherapeuten einzustellen, sie dementsprechend zu entlohnen oder die Bezahlung 

der Fortbildungskurse zu verbessern.  

 

Im Unterschied zu vielen Schweizer Institutionen gehört die Physiotherapie in der Charité 

nicht zum Krankenhausbetrieb, sondern ist eine eigene GmbH, welche für das 

Krankenhaus Dienstleistungen vollbringt. Das kann zwar wirtschaftlich interessanter sein, 

scheint mir aber für die Qualität und die Anerkennung des physiotherapeutischen Berufes 

eine Verschlechterung zu sein. Was ich bereits in Schweiz erfahren habe, stellte sich in 

Deutschland als noch extremer heraus. DRGs stehen im Vordergrund und nicht mehr der 

Patient und seine Krankheit. Dies führt uns zu immer mehr moralischen Konflikten.  

 

In der Charité Benjamin Franklin konnte ich viele verschiedene Fachbereiche besuchen, 

wodurch ich eine gute Abwechslung erfuhr und optimal profitieren konnte. So hatte ich 

die Möglichkeit, Schlaganfall-Patienten vom Eintreffen in die Stroke Unit bis zum 

Verlassen des Krankenhauses (nach der neurologischen Frührehabilitation) zu betreuen. 

Zudem konnte ich erste Einblicke in die physiotherapeutische Behandlung auf der 

Intensivstation gewinnen. Eine weitere Bereicherung war das Arbeiten auf der 

interdisziplinären Frührehabilitation. Ich war begeistert von der interdisziplinären 

Zusammenarbeit auf dieser Station und auch von der Wertschätzung, welche die 

Physiotherapeuten da erfahren durften. Des Weiteren ist das Aufeinandertreffen 

verschiedener Kulturen im Charité eine lehrreiche und spannende Erfahrung. Durch die 

momentane politische Situation hatte ich auch einige Patienten aus dem Ausland, welche 

weder Deutsch noch Englisch sprachen. Trotz der Sprachbarriere war eine adäquate 

Behandlung möglich. 
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Abschliessend kann ich sagen, dass das Auslandpraktikum eine riesige Bereicherung 

persönlich wie auch professionell war und ich eine solche Erfahrung jedem 

Physiotherapiestudierenden ans Herz lege. Man lernt sich zu organisieren, offen für neue 

Erfahrungen zu sein, kann sein physiotherapeutisches Repertoire erweitern und schliesst 

Freundschaften, die über die Praktikumszeit hinaus erhalten bleiben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


