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Im Sommer 2017 hatte ich die Chance, ein 3- monatiges Auslandspraktikum in der Schweiz 

absolvieren zu können. Es war eine der besten Erfahrungen meines Studiums der 

Physiotherapie und ich kann nur jedem empfehlen, diese Chance, im Ausland Erfahrungen zu 

sammeln, zu nutzen. Ich habe im Bethesda Spital in Basel gearbeitet, und vor Ort in einem 

Zimmer im Personalhaus gewohnt, welches mir mein Praktikumskoordinator organisiert hat. 

Anfang des Jahres wurde ich zu einem persönlichen Gespräch in das Spital eingeladen und 

durfte den ganzen Tag hospitieren. Das hat mir schonmal ermöglicht das Team, das Spital 

und Basel kennen zu lernen. Ein Visum habe ich nicht gebraucht, das Zimmer hatte ich auch 

schon lang zugesichert, also habe ich Mitte Mai meine Koffer gepackt und bin mit meinem 

Auto gen Süden gefahren. Natürlich habe ich mir noch kurz vor der Grenze eine Vignette 

besorgt und bin gemütlich in die Innenstadt gefahren. Es ist sehr ratsam ein eigenes Auto 

dabei zu haben, da das Zugfahren in der Schweiz unglaublich kostspielig ist. Die erste Woche 

wurde ich mit neuen Eindrücken und Erfahrungen überflutet. In dem Physiotherapieteam sind 

ca. 30 diplomierte Therapeuten und zusätzlich ca. 10 Praktikanten tätig. Gearbeitet habe ich 

von 8-17:30 Uhr und an zwei Wochenenden. Ja ich muss zugeben, dass die Arbeitszeiten zu 

Beginn sehr anstrengend sind, aber ich habe sehr viel gelernt und Erfahrungen gesammelt. 

Ich wurde in dem Team sehr gut aufgenommen und habe eine ausführliche Einführung 

erhalten. Jeder Praktikant bekommt einen Betreuer zugeteilt und wöchentlich 3-4 

Besprechungs- und Supervisionszeiten eingeplant. An jedem Dienstag findet eine interne 

Fortbildung statt, in der Ärzte oder Therapeuten Vorträge halten, Bachelorarbeiten vorgestellt 

werden oder andere Praxiseinheiten abgehalten werden. Wir Praktikanten hatten zusätzlich 

noch zwei Fortbildungseinheiten in denen wir Anatomie wiederholt, Clinical Reasoning oder 

Befundung geübt und Krankheitsbilder besprochen haben. In der ersten Woche habe ich bei 

der Post Finance Bank ein Konto eröffnet und mir bei Aldi Suisse eine Telefonkarte besorgt. 

Außerdem war für mich schnell klar, dass ein Velo hermusste, um in der Stadt mobil zu sein 



und etwas Geld zu sparen. Mein Auto habe ich in Deutschland abgestellt, da das Parkieren in 

Basel nicht gestattet bzw. teuer ist. Ich habe mich sehr schnell eingelebt, da die 

Gruppendynamik unglaublich gut ist und wir Praktikanten auch in unserer Freizeit sehr viel 

zusammen unternommen haben. Mittwochs ist Beachvolleyballtag, wir haben nach der Arbeit 

noch ein paar Stunden gespielt und waren anschließend im Rhein schwimmen. Wer in Basel 

ist, sollte es nicht verpassen mal im Rhein schwimmen zu gehen oder an der Rheinpromenade 

zu spazieren. Während heißen Sommertagen ist dort eine richtige Völkerwanderung. Man 

stellt sein Velo am Tinguely Museum ab, springt ins Wasser (in Basel gibt es die berühmten 

Wickeltaschen in Fischform in die man seine Sachen packen und mit ins Wasser nehmen 

kann) und lässt sich einfach mit der Strömung treiben. Ist man genug getrieben, schwimmt 

man einfach an das Ufer und läuft zurück. An das schwiizerdütsch musste ich mich Anfangs 

erst gewöhnen, aber von Zeit zu Zeit habe ich es immer besser verstanden. Da Basel genau 

am Dreiländereck ist, hatte ich auch sehr oft Patienten die nur französisch oder italienisch 

gesprochen haben. Es ist schon eine kleine Herausforderung, eine Therapie mit spärlichen 

Sprachkenntnissen zu leiten- aber es hat geklappt! Ich hatte außerdem das Glück, den 

Nationalfeiertag am 1. August mitzuerleben der mit einem großen Feuerwerk am Rhein 

eingeläutet wird, Happy Birthday Schwyz! Wie jeder weiß, sind die Unterhaltungskosten in der 

Schweiz sehr hoch. Trotzdem hat die Schweiz so viel zu bieten, vor allem mit ihren 

unterschiedlichen Sprach- und Kulturgebieten. An den Wochenenden war ich immer 

unterwegs wandern oder habe mir andere Naturspektakel angeschaut. Jedes Kanton hat seine 

eigenen Vorzüge und etwas Sehenswertes zu besichtigen. Wer also daran interessiert ist, 

gegen ein bisschen Mehraufwand viel zu lernen und an einem kulturellen Austausch 

interessiert ist, wird in der Schweiz sicher fündig. Ich kann meine Stelle nur wärmstens 

empfehlen. Neben den fachlichen Aspekten ist der Erfahrungsgewinn eines 

Auslandspraktikums etwas Besonderes und ich habe mit Erfolg meinen Horizont erweitern 

können.  

 

Grüezi wohl! 


