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Die Wahl des Austauschzieles 

 

Als ich erfahren habe, dass man einen Austausch machen kann habe ich mich sofort 

informiert. Ich wollte unbedingt eine solche Erfahrung machen und am besten schon vor 

dem Ende meiner Ausbildung (vor dem Modul C). 

Ich habe abgeklärt, ob dies möglich wäre und habe unmittelbar Unterstützung bekommen 

um das Praktikum zu organisieren. Anfänglich wollte ich nach Holland. Dann kam aber 

gerade eine Dozentin aus Brüssel an die ZHAW nach Winterthur und ich habe sie dort 

persönlich kennengelernt. Von ihr habe ich erfahren, dass ich in Odisee ein dreiwöchiges 

Sommerpraktikum machen könnte. Vor meiner Abreise musste ich noch viel 

Administratives erledigen, was nicht immer einfach war.  

 

Brüssel da bin ich! 

Ich konnte während meinem Aufenthalt bei einer Kollegin wohnen. Sie studiert in Brüssel, 

kommt aber aus Antwerpen. Die Sommerzeit verbringt sie mit ihrer Familie in ihrem 

Heimatort deswegen hatte ich die ganze Wohnung für mich alleine. Anfänglich dachte 

ich, dass dies eine super Sache ist, im Verlauf habe ich mich aber teilweise sehr einsam 

gefühlt und hätte es doch gut gefunden, wenn jemanden mit mir gewohnt hätte.  
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Die Wohnung befindet sich im Stadtzentrum, deswegen war es super einfach Brüssel von 

meinem „Zuhause“ entdecken zu können. In der Stadt fühlt man sich schnell wohl, die 

Leute sind offen und freundlich. Das Klima unter den Menschen ist kollegial und man 

kommt mit einer grossen Vielfalt von Kulturen in Kontakt. Auch wenn die Terroranschläge 

am Flughafen von Brüssel noch nicht lange her waren, fanden die Personen mit denen 

ich darüber gesprochen habe, dass sie ihr Leben genau gleich weiterführen möchten. 

Ansonsten hätten die Terroristen genau was sie möchten. Die Militärkräfte traf man 

regelmässig im Stadtzentrum. Wie meine Kollegin mir aber gesagt hat, gewöhnt man sich 

schnell daran. Brüssel ist eine sehr lebhafte, offene und junge Stadt.  

 

 

Man kann sich irgendwo hindrehen und entdeckt eine gute alte Bar wo die Jüngeren 

lernen und die Älteren ein gutes belgisches Bier geniessen. 

       

Bier ist mit Schokolade und dem „Manneken Pis“ der Stolz der Einwohner. Um ehrlich zu 

sein sind diese drei Dinge genau in dieser Reihenfolge am besten. Das Bier ist 

grossartig! Sie haben viele verschiedene Sorten und speziell sind vor allem die 

„Trappiste“. Dieses Bier wird von Mönchen in Klöstern produziert und schmeckt am 

besten mit einem typischen Teller „Moules et frites“. Die belgischen Pommes schmecken 

auch alleine ganz gut. Belgier sind ganz stolz auf ihre Frites und ärgern sich wenn man 



3 

ihnen French Fries“ sagt. Die Belgier 

haben sie ja erfunden, nicht die 

Franzosen wie man immer meint. 

Über die Schokolade kann man 

sagen, dass sie sehr gut ist in allen 

möglichen Pralinen Formen. Wenn 

man aber eine normale 

Schokoladetafel geniessen möchte, 

dann ist unsere „Schweizer-Schoggi“ unschlagbar! Der „Manneken Pies“, ist unglaublich 

klein wenn man denkt, dass jeder Japaner nur für ihn nach Brüssel kommt. Man muss ihn 

schon gesehen haben auch weil er immer wieder tolle Kleider anzieht  für die 

verschiedensten Events. Das ist aber definitiv nicht das Einzige, was Brüssel so 

interessant macht.  

 

Das Praktikum 

Mein kurzes aber intensives dreiwöchiges Praktikum habe ich auf einer Kardio-

chirurgischen Abteilung absolviert am Universitätsspital UZ Brussel. Obwohl Belgien und 

die Schweiz beide entwickelte und europäischen Ländern sind bestehen aus pflegerische 

Sicht viele Unterschiede. Auf der Abteilung gibt es eine „head nurse“ welche sich um die 

ganzen administrativen Tätigkeiten kümmert. Alle andern arbeiten am Bett und tragen 

nur das Nötigste in die Kurve ein. Die gesamten Patientendaten sind digitalisiert. Die 

Rapporte sowie die Visite übernimmt immer die „head nurse“ oder ihre Vertretung. Die 

Pflegenden arbeiten noch nicht mit Pflegediagnosen dürfen aber bestimmte Inter -

ventionen ohne ärztliche Verordnung durchführen. Für das ganze Infusionsmanagement 

sind zum Beispiel die Pflegenden komplett zuständig und verantwortlich. Die grössten 

Unterschiede zu der Schweiz habe ich in der Hygiene beobachtet. Bei isolierten 

Patienten beispielweise habe ich beobachtet, dass immer Mundschutz, Kittel und 

Handschuhe angezogen werden. In der Schweiz kommt man von diesem Konzept 

hingegen weg und versucht Isolationsmassnahmen sehr gezielt anzuwenden.  

 

Fazit 

In diesen drei Wochen habe ich sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel für mein Berufsleben 

mitnehmen können aber auch für mein privates Leben. Ich war noch nie so lange alleine 

in einer fremden Stadt. Wie schon erwähnt war dies anfänglich nicht so einfach. Ich habe 

mich mit der Zeit doch daran gewöhnt und habe mich sehr darauf gefreut, als meine 

Kolleginnen auf Besuch kamen.  
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Ich würde ein solches Erlebnis all denen empfehlen, welche offen sind für internationale 

Erfahrungen und keine Angst vor Neuem haben. Meine Empfehlung ist in einer 

Jahreszeit zu gehen, wo die einheimischen Studenten nicht gerade in den Ferien sind, 

ansonsten hat man nicht viele Möglichkeiten, junge Leute kennenzulernen.  

 

 

 
 


