
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 
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Ich wollte schon immer mal in einer grösseren Stadt 

arbeiten. Dadurch erlebt man den Alltag in einer 

Stadt ganz anders als wen man sie „nur“ als Tourist 

besucht. Mir war es zudem wichtig, dass ich in dem 

Praktikum auch fachlich profitiere. Dadurch war es 

für mich wichtig, ein Land zu wählen in dem ich mich 

gut verständigen kann. Somit kam ein Ort in 

Deutschland oder Österreich in Frage.  

 

Durch einen früheren Aufenthalt als Tourist in Wien 

wusste ich, dass mir diese Stadt gut gefallen wird. 

Frau Fiechter, die Verantwortliche Internationales 

der Physiotherapie, gab mir Kontaktdaten von 

ehemaligen Studierenden, die bereits in Wien 

gewesen waren. Mit diesen konnte ich mich 

austauschen und alle gaben mir ein sehr positives 

Feedback. Damit war für mich klar, dass ich mein 

Praktikum in Wien machen wollte. 

 

Ich startete mein Praktikum im Februar 2016 im Orthopädischen Spital Speising. In dem 

Spital werden orthopädische Patienten der ganzen Bandbreite behandelt. Man betreut 

als Physiotherapeut stationäre Patienten, ambulante Reha Patienten, ambulante 

Patienten sowie konservative Patienten. Das macht das Arbeiten im Spital sehr 

abwechslungsreich und spannend. Man lernt die Nachbehandlung von den 

verschiedensten Eingriffen, gewinnt Sicherheit im Umgang mit konservativen 

Schmerzpatienten und kann auch auf dem Kinderabteil mitarbeiten. So konnte ich im 

Bereich Orthopädie sehr viel dazulernen, vor allem auch weil viele kompetente und 

hilfsbereite BetreuerInnen und MitarbeiterInnen ihr Wissen mit mir teilten und mich 

forderten. Das Team ist sehr jung und motiviert und es hat mir immer grossen Spass 

gemacht, ein Teil davon zu sein. Ich wurde sehr schnell gut aufgenommen und es gab 

auch immer wieder Aktivitäten neben der Arbeit.   
 

Prater Wien 
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Die Arbeitszeiten waren etwas kürzer wie in der Schweiz und so blieb auch genug Zeit 

Wien zu entdecken. Diese Stadt bietet sehr viel. Durch die Grösse und Geschichte der 

Stadt gibt es spannende Gebäude und verschiedene Kulturen zu entdecken. Als Student 

stehen einem einige Rabatte zur Verfügung, somit sind viele Veranstaltungen um einiges 

günstiger. Natürlich kann man in Wien auch gut feiern gehen, da die Stadt praktisch nie 

schläft. Durch die Arbeit, die verschiedenen Aktivitäten welche durch das Erasmus-

Programm organisiert wurden und die Freizeit lernte ich schnell viele neue Freunde 

kennen und so wurde es nie langweilig. Ich kann nach meinem Aufenthalt in Wien gut 

verstehen, warum die Stadt bei den Ranglisten für die Lebensqualität immer ganz weit 

oben steht. 
 

    
Blick vom Haus des Meeres Schloss Schönbrunn 

 

Mit unseren Urlaubstagen, welche wir im Praktikum hatten, machten wir auch häufig 

Ausflüge in die nahegelegenen Städte. So waren wir in Graz, Bratislava, Budapest und 

Prag. Auch diese Ausflüge sind dank Flixbus und Sparschiene preiswert zu erreichen 

und alle in einem Umkreis von maximal 4h. Auch die nähere Umgebung von Wien bietet 

mit den Gebieten Wachau und Neusiedlersee viele schöne Orte, welche man in einem 

Wochenend-Ausflug erkunden und so in eine ganz andere Welt abtauchen kann. 

 

Abschliessend kann ich sagen, dass die Zeit in Wien sehr intensiv und spannend war 

und ich noch sehr lange daran zurückdenken werde. Ich bin sehr froh, dass ich diese 

Erfahrung machen durfte. 
 

    
Blick vom Kahlenberg Cafe Central 


