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Mein Praktikum fand in einem pädiatrischen Spital statt. Die Arbeitszeiten waren 9-14 

Uhr täglich. Pro Ausbildner wurden jeweils 2 Studierende eingeteilt. Die Patienten 

wurden im Halbstunden-Takt behandelt und die stationäre Zeit war jeweils von 9-9.30 

Uhr morgens und von 11-12 Uhr mittags. Da unsere Ausbildnerin eine Vojta Therapie 

Expertin ist, bekamen wir hauptsächlich diese Form von Therapie zu sehen. Zu Beginn 

war mir sogar der Begriff neu, aber schlussendlich lernte ich auch selbst zu behandeln. 

Im Spital funktionierte es so, dass der Ausbildner behandelte und die Studierenden 

mitbehandelten. Je nach Kind, Problem und erreichtem Niveau in der Vojta Therapie 

durften wir mehr oder weniger behandeln. Das Positive war jedoch, dass unsere 

Ausbildnerin dies ziemlich oft zuliess und uns vollkommen vertraute.  

 

Die ambulanten Kinder hatten als Hauptdiagnosen: CP, Missbildungen, Nervenparesen 

und unterschiedliche Syndrome mit meistens motorischen (und/oder kognitiven) 

Entwicklungsstörungen. Stationär waren wir für die IPS (UCI) verantwortlich und 

bekamen hauptsächlich respiratorische Diagnosen und Problematiken zu sehen. 

 

Ich habe in meinem Praktikum einiges gelernt und hier kurz zusammengefasst:  

 die Gesundheit eines Kindes muss über alles andere geschätzt werden 

 Kinder sind nicht nachtragend, zeigen ihre Gefühle ohne Filter, lieben ihre Eltern 

über alles, sind empathisch, sind schnell ablenkbar und motivierbar 
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 die Eltern sind fundamental für den 

Erfolg der Therapie 

 ich habe mich an das Weinen der 

Kinder gewöhnt (es ist mittlerweile 

nur noch ein Nebengeräusch) 

 um mit Kindern erfolgreich 

kommunizieren zu können, muss 

man dieselbe Sprache gebrauchen 

 die Geduld kann erlernt und erweitert 

werden 

 mit schwierigen Menschen muss man 

lernen, anders zu kommunizieren 

 ich habe herausgefunden, dass man wöchentlich krank werden kann 

(Selbsterfahrung!) 

 jede negative Situation erlaubt uns etwas zu lernen 

 

Vorteil bei der Organisation des Auslandpraktikums war sicherlich, dass die UEM 

(Universidad Europea de Madrid) Partnerinstitution der ZHAW ist. Trotz kurzfristiger 

Änderung des Praktikumsortes und Missverständnis über eine obligatorische 

Einführungswoche an der spanischen Universität klappte alles ziemlich gut. Ich habe das 

Glück, dass meine Stiefmutter Familie in Madrid besitzt, was mir sicherlich erleichtert hat, 

mich hier schnell zu Hause zu fühlen. Nebst meiner Vorliebe für die spanische Sprache, 

war dies ein Hauptgrund, weswegen ich mich für Madrid entschied. Meine Mitbewohnerin 

Claudia, die gleich alt ist wie ich, ist eigentlich ein erworbenes Familienmitglied. Sie hat 

mir geholfen, mich vollständig zu integrieren und nahm mich auch überall hin mit. 

Mittlerweile sind wir sehr vertraut und ich werde sie sehr vermissen. 

 

Madrid ist eine wunderbare Stadt! Nach 

mehreren Besuchen von Freunden und Familie 

wurde ich schon bald zu einem offiziellem Tour-

Guide. Die Stadt ist gross, sehr sauber, besitzt 

viele Sehenswürdigkeiten und das wichtigste ist, 

dass immer etwas los ist! Egal um welche Zeit 

und egal an welchem Tag, es sind stets andere 

Leute unterwegs. Das Essen (vor allem die 

vielen Tapas) ist wunderbar und billig, nur die Essenszeiten sind wohl für einen 

Schweizer nicht nachvollziehbar. Aber man gewöhnt sich alles. Die Leute sind stets 

fröhlich, nett, sehr offen und hilfsbereit. Für die Spanier stellt die Familie einen grossen 

Wert dar. Die Siesta ist sehr verbreitet und jede Gelegenheit frei zu nehmen gilt, sowie 

auch jede Gelegenheit etwas zu feiern. Mit der Sprache hatte ich die erste Woche mit 

meiner Ausbilderin ein wenig Mühe, weil sie sehr viel und sehr schnell sprach. 

Mittlerweile verstehe ich jedoch sogar den Slang madrileño und kann auch Witze auf 

Spanisch machen. Da ich nebst dem Praktikum recht viel Freizeit hatte, nutzte ich diese 

um die Stadt zu erkunden, machte viel Sport, besuchte einige Kurse und hatte Zeit, die 

neu erlernten Techniken zu vertiefen. 
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Ich habe in meinem Auslandpraktikum viele positive Erfahrungen gemacht und könnte 

mir auch vorstellen in Zukunft für eine gewisse Zeit in Spanien zu arbeiten. Bestimmt 

werden sich einige fragen, ob ich auf professioneller Ebene in meiner Ausbildung nicht 

etwas verpasst habe. Nun, diesen Gedanken hatte ich zu Beginn auch. Jetzt bin ich mir 

absolut sicher, dass dies nicht der Fall ist. Man bereichert sich sicherlich nicht NUR auf 

professioneller Ebene, sondern auch auf menschlicher Ebene. Ich würde jedem 

empfehlen eine solche Erfahrung zu machen! 

 


