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Meine Erfahrungen aus dem Wahlpflichtmodul im Ausland 

 

Wie ich zum Praktikumsplatz kam 

Schon immer habe ich mich für andere Länder, Kulturen und das Reisen interessiert. 

Während meines gesamten Studiums habe ich mich gefragt, wie Hebammen in anderen 

Ländern arbeiten. Als ich während dem Hebammenstudium erfahren habe, dass es die 

Möglichkeit gibt ein Praktikum im Ausland zu absolvieren, war ich sofort begeistert. Je 

weiter das Studium voranschritt, umso näher kam das letzte Jahr – das Zusatzmodul C 

(ZMC) – auf uns zu. Frau Graf (Leitung Kompetenzgruppe Betriebe/Praktika) zeigte uns 

die verschiedenen Türen auf, die uns im ZMC offenstanden.  

 

Für Hebammenstudierende, die einen Teil ihrer praktischen Ausbildung im Ausland 

absolvieren möchten, ist der Weg bereits geebnet. Viele Krankenhäuser in Deutschland 

und Österreich wurden bereits angefragt, ob sie allenfalls eine Studentin aufnehmen 

könnten. Nachdem wir die Liste mit möglichen Praktikumsorten bekommen hatten, 

begann ich mir zu überlegen, wo ich meinen Aufenthalt machen möchte. Berlin, Wien, 

Frankfurt, Graz... Viele deutsche Städte waren mir schon bekannt. So fokussierte ich 

mich hauptsächlich auf die österreichischen Spitäler. Durch Internetrecherchen 

verschaffte ich mir einen Überblick über die verschiedenen Städte, das Leben dort und 

die Krankenhäuser (Geburtenzahlen, Philosophie) und entschied mich schliesslich für 

Salzburg. Nicht zuletzt, weil dort Beckenendlagen spontan entbunden werden.   
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Meinen Wunsch für 10 Wochen nach Salzburg zu gehen leitete ich an die 

Kompetenzgruppe Betriebe/Praktika weiter. Nach einem kurzen Gespräch mit Frau Bothe 

fragte sie in Salzburg an, ob ein Praktikum dort möglich sei. Bereits nach kurzer Zeit 

bekam ich von Frau Bothe Bescheid, dass ich mein Praxismodul 5 in Salzburg 

absolvieren kann. Die Freude war riesig! 

    

 

 

Was ich im Vorfeld organisieren musste 

Um in Österreich arbeiten zu können, musste ich keine berufsbedingten Versicherungen 

abschliessen. Jedoch überprüfte ich meine persönliche Kranken-, Unfall- und 

Haftpflichtversicherung, um sicher zu gehen, dass diese auch im Ausland gültig sind. 

In Salzburg gab es keine Möglichkeit in einem Personalhaus unterzukommen. Deshalb 

musste ich mir eine Wohnung suchen, das war gar nicht so einfach. Denn ich suchte 

nach einer Wohnung, die möbliert, kurzzeitig für 3 Monate frei war und in Stadtnähe lag. 

Mir war zudem sehr wichtig, dass es eine WG war, sodass ich in der neuen Stadt nebst 

der Arbeit schnell soziale Kontakte knüpfen konnte. 

 

Was ich über das Leben in Salzburg sagen kann 

 

 
 

Das Leben in Salzburg unterscheidet sich nicht stark zum Leben in der Schweiz. Da ich 

an der Grenze zu Deutschland aufgewachsen bin, fiel mir die Umstellung von Franken 

auf Euro leicht. Ich habe jedoch noch nie in einer Stadt gewohnt. Daher war ich bereits 
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auf der Hinfahrt sehr gespannt, was mich erwarten wird. Salzburg hat zwar eine 

wunderschöne, historische Altstadt, die sehr städtisch wirkt; wenn man jedoch nur etwas 

aus dem Zentrum herausfährt, macht die Umgebung schnell einen sehr ländlichen 

Eindruck: viele Grünflächen, Berge und Wälder machen einen grossen Teil der 

Mozartstadt zu einer Stadt, die gar nicht wie eine Grossstadt wirkt. Da ich im Stadtteil 

Aigen, gerade an der Stadtgrenze wohnte, fühlte es sich fast an wie zu Hause im Dorf.  

 

 
 

Haupttransportmittel in Salzburg ist das Velo, ääh... „Radl“. Ausgerüstet mit vielen 

Fahrradwegen kommt man schnell von A nach B. Das Velo von zu Hause mitnehmen 

oder ein Radl mieten ist also ein unabdingbarer Teil eines Salzburgaufenthalts.  

Somit waren einzig die sprachlichen Unterscheide zu Beginn gewöhnungsbedürftig. Mein 

Lieblingsbeispiel dafür sind die beiden Ausdrücke „schien“ und „schiech“. Der erste 

Ausdruck bedeutet schön während der zweite für unschön steht. Im Kreissaalalltag ist es 

sehr von Vorteil, wenn man diese beiden Wörter unterscheiden kann. Denn ein „schiechs 

CTG“ wirft ein ganz anderes Licht auf die Geburtssituation als ein „schiens CTG“.  

 

   

Welche Salzburger Erfahrungen packte ich in mein Hebammenrucksäckli  

Schon im Vorfeld habe ich mir Gedanken gemacht, wie sich die bekannte Geburtshilfe 

aus der Schweiz und die in Salzburg praktizierte unterscheidet. Ich ging davon aus, dass 

sie sich sehr ähnlich sind, zumal beide Länder eine ähnliche geschichtliche Entwicklung 

teilen, sich die Gesundheitssysteme nicht sehr stark unterscheiden und die Hebammen-

ausbildung auch in Österreich ebenfalls ein Studium ist. Diese Vermutung wurde jedoch 

nicht bestätigt. Bereits nach kurzer Zeit habe ich beispielsweise sehr viele Geburten 

gesehen, die mit Hilfe des 

Kristellerhandgriffs 

forciert wurden. Dies 

hatte ich zuvor in der 

Schweiz noch nie 

gesehen und ich hatte 

das Gefühl, das diese 

Intervention in meiner 

Heimat eher als verpönt 

gilt. Spannend fand ich 
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auch, dass fast jede Gebärende in Salzburg vor der Geburt einen Einlauf bekommt. In 

der Schweiz habe ich dies viel seltener angetroffen. Eine Salzburger Hebamme erklärte 

mir, dass jede Kultur auch eine eigene Gebärkultur hat. Damit hat sie vollkommen Recht 

und diese Aussage ersetzt nun meine Ansicht, dass man 350 km weiter bestimmt genau 

gleich gebärt. Die geburtshilflich spannendste Erfahrung war für mich das Miterleben 

einer spontanen Beckenendlagengeburt. 

 

 

Mein Fazit 

Für mich hat sich der Austausch mehr als gelohnt. Ich blicke auf eine spannende und 

interessante Zeit zurück. Ich habe unglaublich viel gesehen und gelernt. Auch die Dinge, 

die nicht meiner Geburtsphilosophie entsprechen, packe ich in meinen Hebammenkoffer. 

Wenn ich einmal in eine Situation komme, wo ich das Gefühl habe, etwas von meiner 

Philosophie abweichen zu müssen, ist es gut auf solche Erfahrungen zurückgreifen zu 

können.  

Das schönste Mitbringsel aus Salzburg sind jedoch die Brieffreundschaften zu meinem 

ehemaligen Mitbewohner und meiner Nachbarin, die gleichzeitig auch Arbeitskollegin 

(Hebammenstudentin) ist. 

 

 

 


