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„Wir sind eine Familie – die Hartmann-Spital-Familie“ 

 

Schmunzelnd muss ich an die Zeit in Wien zurückdenken. Es waren drei Monate, welche 

auf der einen Seite wie im Fluge, auf der anderen Seite wie in Zeitlupe vorbeigingen.  

Doch wieso genau Wien? Meine Mutter kommt aus Österreich, genauer aus Graz. Aus 

diesem Grund habe ich eine tiefe Verbundenheit mit Österreich, da wir halbjährlich meine 

Verwandtschaft besuchten. Darum war für mich klar, mein Motivationsschreiben für den 

Ort Wien zu verfassen und meine Freude war riesig, als ich tatsächlich die Zusage für 

das Auslandpraktikum in Wien erhielt. 

 

Doch bevor es nach Wien gehen konnte, war noch sehr viel Papierkram und 

Organisatorisches zu erledigen. Den Überblick über alle wichtigen Dokumente zu 

behalten, war eine kleine Herausforderung.  

Dann wartete ich gespannt auf den Praktikumsplatz, welcher von der FH Campus Wien 

zugeteilt wurde. Als ich endlich das Mail mit der Institution erhielt, lies ich alles stehen 

und liegen und besuchte die Homepage der Stelle. Da bekam ich einen kleinen „Schock“, 

denn ich würde in das Hartmannspital –  ein „Ordensspital der Franziskanerinnen von der 

christlichen Liebe“ – gehen. In der Geschäftsführung sind von drei Personen zwei 

Nonnen beziehungsweise Schwestern vom angrenzenden Kloster vertreten. Des 

Weiteren sah man auf der Homepage die hausinterne Kapelle und geistliche Schwestern, 

welche in der Pflege tätig sind. So etwas hatte ich bis anhin nur in Filmen gesehen. Doch 

so skurril es im ersten Moment auf mich wirkte, freute ich mich sehr auf diese Geriatrie-

Stelle. 

 

Eine Wohngelegenheit bekam ich von der FH Campus Wien vorgeschlagen. Eine 

Dozentin aus dem Studiengang für Ergotherapie bot ein Zimmer inmitten der Altstadt 

Wien an. Die Lage fand ich toll und so sagte ich ihr ohne persönlichen Kontakt zu. 

Dann kam der Tag, an welchem ich nach Wien flog, um die Praktikumsstelle zu 

besuchen – und es war toll! Ich lernte das gesamte Team beim Mittagessen kennen. Sie 

waren so herzlich, offen und amüsant, ich flog mit einem sehr guten Gefühl zurück in die 

Schweiz. Die Zeit verging wie im Flug und ich musste meinen Koffer packen und meinen 

Liebsten für drei Monate Tschüss sagen.  
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Bis zum Augenblick des Kofferpackens realisierte ich nicht wirklich, dass ich nach Wien 

gehe. Der Abschied viel mir sehr schwer. 

 

Im einzelnen Schlafabteil im Nachtzug fühlte ich 

mich das erste Mal so richtig einsam und ich 

stellte meine Entscheidung in Frage, ob es das 

Richtige war zu gehen.  

In Wien angekommen, war ich völlig überfordert 

mit der Situation, alleine in einer fremden Stadt 

zu sein. Das einzige, was mir in dieser Situation 

geholfen hat, war die Freude auf den 

Praktikumsbeginn am nächsten Tag. 

 

Das Praktikum war grandios. Ich habe so vieles 

gelernt im Bezug auf Anatomie, Mobilisation und 

Ergonomie, aber auch ADL-Training, 

Hilfsmittelversorgung und kognitives Training in 

der Akutgeriatrie. Doch am meisten gefreut hat 

mich der Einblick in ein sehr gut 

funktionierendes interdisziplinäres Team. 

Erstkontakte fanden immer mit einer 

Ergotherapeutin und einem Physiotherapeut 

statt. Gewöhnungsbedürftig war zu Beginn der 

Therapiealltag, denn es gab keine fixen 

Therapiezeiten mit den Patienten. Diese 

erhielten täglich Physiotherapie sowie 

Ergotherapie nach Bedarf. So schaute man, wer 

von den Patientinnen gerade verfügbar war und 

arbeitete dann mit dieser. Vielfach sprach man 

sich kurz mit der zuständigen Physiotherapeutin 

ab, was man in der Therapie macht und wann 

man geplant hat, ihn/sie an die Reihe zu 

nehmen. So verfolgte man in der Therapie nicht 

nur die berufsspezifischen Ziele, sondern 

öffnete den Blick und bezog berufsfremde wie 

auch die interdisziplinären Ziele in der Therapie 

mit ein. Co-Therapien mit den Physio-

therapeuten waren ebenfalls problemlos und 

kurzfristig machbar und fanden immer wieder 

statt.  

 

Die Leitung der Therapien hatte eine physikalische Ärztin, welche hinter dem 

Therapiertem stand und dieses gut unterstützte. Durch die enge Zusammenarbeit und die 

gemeinsamen Mittagessen im Ergotherapiezimmer entstanden Freundschaften im Team 

und dies hatte einen grossen, positiven Einfluss auf den Arbeitsalltag. So bezeichnete 
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eine Physiotherapeutin das Team immer als 

Familie. Anfangs musste ich darüber 

schmunzeln, doch nach diesen drei Monaten 

kann ich es bestätigen. Das Team ist wie eine 

Familie, welche sich auch neben dem 

Arbeitsalltag trifft und zum Beispiel am 

Feierabend ins Krafttraining oder in eine Bar 

geht. So einen Zusammenhalt habe ich bis 

anhin noch in keinem Team, sei es als 

Grafikerin oder als Ergotherapiestudentin 

erlebt. Auch die Offenheit, Freundlichkeit und 

Wertschätzung, mit welcher die Therapeuten 

auf die Patienten zugingen, werde ich in 

Erinnerung behalten. Trotz teilweise stressigen 

Tagen nahm man sich Zeit, den Patientinnen 

zuzuhören und mit ihnen zu sprechen.  

 

Bis anhin habe ich mich wenig mit dem Thema 

interprofessionelle Zusammenarbeit 

beschäftigt, doch seit ich in diesem Team 

arbeiten konnte, habe ich viel drüber 

nachgedacht und möchte meine Erkenntnisse 

mit in die Berufswelt nehmen. Denn ich bin 

überzeugt, dass der Zusammenhalt im Team, 

welcher für ein gutes Arbeitsklima sorgt, 

mitverantwortlich ist für die Motivation der 

Patienten und deren Fortschritte in der 

Therapie.   

 

In der Freizeit erkundete ich die Stadt Wien 

grösstenteils alleine. An den Wochenenden 

nutzte ich die Gelegenheit und fuhr mit dem 

Zug nach Graz zu meinen Grosseltern, um mit 

ihnen Zeit zu verbringen. An drei Wochen-

enden kamen meine Freunde zu Besuch und 

mit ihnen besuchte ich die Sehenswürdigkeiten 

Wiens. Dies war für mich nebst dem Arbeiten 

die schönste Zeit in Wien, denn „zu Hause“ im 

WG-Zimmer fühlte ich mich nicht wirklich wohl. So verbrachte ich meine Abende meist 

mit skypen, lesen oder arbeiten. Dies war auch der Grund, weshalb es mir teilweise ewig 

vorkam, bis ich zurück in die Schweiz konnte. So war mein Gefühlsleben ein ständiges 

auf und ab. Jedoch die schlimmste Erfahrung war für mich, als eine sehr gute Freundin 

krank wurde und ich nur über Skype für sie da sein konnte. Da merkte ich, dass das 

Leben in der Schweiz weitergeht und ich sehr viel verpasse. Trotzdem möchte ich die 

Erfahrung in Wien nicht missen. Ich habe sehr viel über mich selbst gelernt und bin stolz, 
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dass ich das Auslandpraktikum selbständig gemeistert habe. Trotz den Höhen und Tiefen 

kann ich künftigen Studierenden ein Auslandpraktikum sehr empfehlen, jedoch muss 

man sich bewusst sein, dass man alleine im Ausland ist und das Leben in der Schweiz 

weitergeht. 


