Erfahrungsbericht
Von Ramona Bühn
über mein Praktikum in der Rehabilitationsklinik für Neurologie in Bad Pirawarth
in Österreich vom 6.3.- 18.5.2017.
Motivation zur Absolvierung eines Auslandspraktikums
Ich habe mich für ein Auslandspraktikum entschieden, um zum einen die
Ergotherapie im Ausland kennenzulernen und zum anderen um mich persönlich
weiterzuentwickeln.
Außerdem kann ich damit meine ergotherapeutischen Kompetenzen verbessern
und mit neu erworbenen Kenntnissen und Erfahrungen meine Chancen auf dem
Arbeitsmarkt verbessern.
Ich habe Österreich für das Auslandspraktikum gewählt, da meine
Englischkenntnisse nicht besonders gut sind und andernfalls der Schwerpunkt
des Auslandspraktikums auf der sprachlichen Entwicklung und der Verbesserung
meiner Englischkenntnisse gelegen hätte und weniger darauf, mich in Bezug auf
meine arbeitsrelevanten Kompetenzen weiterzuentwickeln und mein Wissen,
insbesondere in diesem Fachbereich zu erweitern.
Das erste Praktikum der Ausbildung absolvierte ich bereits in einer
Rehabilitationsklinik im motorisch-funktionellen Bereich. Da wusste ich bereits,
dass ich gerne nach meiner Ausbildung in einer Klinik im motorisch-funktionellen
Bereich arbeiten möchte. Das Auslandspraktikum bot mir die Möglichkeit ein
weiteres Praktikum in diesem Bereich zu machen und die Einrichtung
entsprechend meiner Ziele und Interessen zu wählen.
Vorbereitungen
Auf die Einrichtung bin ich im Internet aufmerksam geworden. Nachdem ich eine
Bewerbung für das Auslandspraktikum dorthin gesendet habe, erhielt ich schnell
eine positive Antwort mit der Zusage für einen Praktikumsplatz im Bereich der
Neurologie.
Daraufhin begann die Suche nach einer Wohnung oder einem Zimmer in der
Nähe der Einrichtung. Da ich mit dem eigenen Auto angereist bin, brauchte ich
mir über die Verkehrsanbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln keine
Gedanken machen. Schnell bin ich im Internet auf eine WG gestoßen, die in
einem großen Haus ein Zimmer zu vermieten hatten. Dort war auch mein Hund
herzlich willkommen und wurde tagsüber betreut, während ich arbeiten war. Von
dort aus fuhr ich 25 Minuten mit dem Auto zur Klinik in Bad Pirawarth.
Mit dem Vermieter klärte ich alles Notwendige bzgl. der Anreise, Bezahlung,
Mietvertrag und Frist für eine Stornierung im Notfall ab und konnte über ihn alle
notwendigen Informationen bzgl. Einkaufsmöglichkeiten und ärztlicher, sowie
tierärztlicher Versorgung bekommen.
Des Weiteren mussten einige formelle Vorbereitungen, wie
Kooperationsformulare zwischen der Praktikumsstelle und der Schule, Nachweise
über Versicherungen, sowie das Ausfüllen des Selbststeinschätzungsbogens für
das Vorbereitungsgespräch mit der betreuenden Lehrkraft getroffen werden.
Dabei wurde ich aber von der Schule gut unterstützt, sodass dabei keinerlei
Fragen offen blieben oder Schwierigkeiten aufgetreten sind.
Nachdem dann einige Zeit verstrichen war folgten dann wenige Wochen und
Tage vor dem Praktikum noch einige private Vorbereitung wie eine Inspektion
des Autos, eine tierärztliche Untersuchung meines Hundes, die Besorgung der
Vignetten für mautpflichtige Straßen und natürlich die Planung der Reise an sich

inkl. Koffer packen und Informationen über das Land und die Einrichtung
sammeln.
Zwischenzeitlich stand ich immer wieder per E-Mail mit der
Praktikumseinrichtung in Kontakt, wenn Fragen zum Praktikum (Arbeitskleidung
etc.) aufgekommen sind oder um mich über die Uhrzeit und den Treffpunkt am
ersten Tag zu informieren.
Am Freitag den 3.3.2017 war der Tag der Abreise und die Zeit, Abschied zu
nehmen gekommen.
Ziele und Erwartungen
Meine Ziele in Bezug auf die Ergotherapie für dieses Praktikum lagen darin, zum
einen mir bekannte motorisch-funktionelle Behandlungsansätze und Methoden
anzuwenden und zu vertiefen und zum anderen weitere Behandlungsmethoden
und Mittel und Medien kennenzulernen und anzuwenden.
Einerseits haben mir die Erfahrungen, die ich im ersten Praktikum in der
Rehabilitationsklinik bereits gemacht habe, in diesem Praktikum sehr geholfen,
andererseits konnte ich die Kritikpunkte und Schwierigkeiten aus dem ersten
Praktikum aufgreifen,verbessern, vergleichen und meine Entwicklung
reflektieren.
Meine persönlichen Ziele für dieses Praktikum lagen darin, selbstständig im
Ausland zurecht zu kommen, meinen Alltag dort zu gestalten und alle
organisatorischen Aufgaben selbstständig zu bewältigen.
Anhand der Internetseite der Klinik erwartete ich ein großes Angebot
verschiedener ergotherapeutischer Maßnahmen und Angebote, welche mehr als
erfüllt wurden und folgend aufgelistet werden:
Vorstellung der Einrichtung
Die Klinik wirkt durch den Hotelcharakter, den die Eingangshalle mit der
Rezeption direkt beim Betreten hervorruft, sehr einladend und freundlich.

Die Parkanlage und die ländliche Umgebung mit ausgeschilderten Wander-und
Radfahrwegen lädt zu Außenaktivitäten wie Spaziergängen ein, während der
Balkon, mit dem jedes Zimmer ausgestattet ist , bei gutem Wetter der
Entspannung dient.

In der Klinik Bad Pirawarth arbeitet ein Team aus 15 Ergotherapeutinnen und –
therapeuten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Fortbildungen.
Fast alle Therapeuten verfügen über ein eigenes Behandlungszimmer oder teilen
sich zu zweit ein größeres Zimmer in dem jeder einen eigenen Bereich mit
Therapiemedien und Behandlungsbank hat. Zusätzlich gab es einen großen
Therapieraum, in dem Materialien für alle zur Verfügung standen, handwerkliche
Techniken angeboten und größere Gruppen stattgefunden haben.

Im Bereich der Ergotherapie wird in der Klinik ein sehr großes Spektrum an
Therapieangeboten zur ganzheitlichen Behandlung neurologischer,
orthopädischer und psychosomatischer Krankheitsbilder angeboten.
Folgende Therapiemethoden finden im Bereich der Ergotherapie statt.
• Üben von Alltagsaktivitäten (z.B.: Selbsthilfe-, Haushaltstraining,
Frühstücks- und Mittagsbetreuung)
• Berufs- und freizeitbezogenes Training
• Schulung sensomotorischer Fähigkeiten (z.B. Grob- und Feinmotorik,
Koordination, Sensibilität,...)
• Förderung neuropsychologischer Ressourcen (z.B.: Konzentration,
Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Handlungsplan etc.)
• Wahrnehmungsschulung (Raum-, Körperwahrnehmung,...)
• Hilfsmittelberatung und -versorgung
• Schienenanpassung
• Ergonomische Beratung und Gelenkschutz
• Angehörigenberatung und -schulung
• Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen (z.B. Ermöglichen von
Erfolgserlebnissen durch handwerkliche und kreative Techniken)
• Funktionelle Elektrostimulation mit
STIWELL

•

Gartentherapie
Die Gartentherapie ist ein spezielles Angebot in der Ergotherapie.
Neben der ganzheitlichen Förderung der Handlungsfähigkeit im Alltag bietet der
Garten ein bedeutungsvolles sowie realitätsnahes Betätigungsfeld.
Im Therapiegarten mit einem Hochbeet, einem tiefen Beet sowie einem
Gewächshaus stehen folgende Aspekte für die Patienten und Patientinnen im
Vordergrund:
• Verbesserung der alltagsrelevanten Fähigkeiten wie z.B.:
- Einsatz des betroffenen Armes
- Förderung kognitiver Funktionen
- Training der Sensibilität
- Erarbeiten eines sicheren Ganges
• Entwicklung sozialer Kompetenzen
• Ermöglichen von Erfolgserlebnissen
Die im Rahmen der Therapie selbst gezogenen Früchte, Kräuter und
Gemüsesorten werden gemeinsam mit den Patienten und Patientinnen geerntet
und im Haushaltstraining weiter verarbeitet.

Des Weiteren werden viele verschiedene Gruppentherapien angeboten:
-

Grobmotorikgruppe
Handkoordinationsgruppe
Feinmotorikgruppe
therapeutisches Werken
Parkinsongruppe
Trainingsgruppe
Kreativworkshop
Raumwahrnehmungsgruppe
Graphomotorikgruppe
Wahrnehmungsgruppe

Ich hatte außerdem die Möglichkeit in anderen Berufsgruppen bei
Therapieeinheiten oder Gruppen zu hospitieren bzw. Co-Therapien
durchzuführen.
Mit der Musiktherapie, der Physiotherapie und der Logopädie führten wir
regelmäßig Co-Therapien, besonders bei schwer betroffenen Patienten durch.
Außerdem hospitierte ich bei der Rhythmusgruppe in der Musiktherapie, welche
insbesondere für Parkinsonpatienten angeboten wurde und in der Physiotherapie
beim therapeutischen Klettern, dem Gangtraining mit dem GEO und der
Aktivierungsgruppe mit dem Therapiehund.

Therapeutisches Klettern

Gangtraining mit dem GEO

Verlauf des Praktikums
Bereits am ersten Tag des Praktikums merkte ich, dass ich dort sehr viel lernen
werde. Dadurch, dass ich 2 Anleiterinnen hatte, die auf unterschiedlichen
Stationen arbeiteten, konnte ich viele verschiedene Patienten und Arbeitsweisen
kennenlernen. Während eine der Anleiterinnen im s.g. Normalbetrieb arbeitete,
war die andere im Barthelteam tätig, in dem besonders schwer betroffene
Patienten behandelt wurden. Somit unterschied sich das Klientel und

dementsprechend auch die Therapiegestaltung und die Arbeitsweise der beiden
sehr.
In der ersten Woche lag der Schwerpunkt darin, mich in der großen Klinik zu
Recht zu finden und die Abläufe der Einrichtung, meine Anleiterinnen und die
Kollegen kennenzulernen.
Nach der ersten Woche, in der meine Anleiterinnen mit mir gemeinsam meinen
Tag strukturierten, sollte ich recht schnell selbstständig meine Tage strukturieren
und organisieren, damit ich die Patienten und Behandlungen sehe, welche für
mich interessant sind. Außerdem bekam ich die Möglichkeit, jederzeit an
Gruppen teilzunehmen und mir diese anzuschauen.
So verlief auch die 2. Woche in der ich bei den Therapien größtenteils zuschaute.
Mit Beginn der Anleitungsphase in der 3. Woche übernahm ich
Befunderhebungen und Teile von Therapieeinheiten und die
Handkoordinationsgruppe regelmäßig. Dabei fiel es mir zu Beginn schwer, von
der Orientierungsphase, in der ich viel zuschaute in die Anleitungsphase
überzugehen und von mir aus zu äußern, wenn ich eine Einheit übernehmen
möchte.
Einmal in der Woche gab es eine s.g. Praktikantenzeit für Reflexion, Wünsche
und Rückmeldung sowohl von mir an meine Anleiterinnen als auch von meinen
Anleiterinnen an mich.
Da wurde mir z.B. nahegelegt, das Praktikum als Möglichkeit zum Lernen zu
sehen und zu nutzen. Mit der Äußerung, dass jetzt die Zeit sei, in der ich noch
Fehler machen darf und alles ausprobieren kann. Das ermutigte mich sehr, die
Initiative zu ergreifen und von mir aus Therapieeinheiten zu übernehmen, auch
wenn mir die Arbeit mit den angewendeten Therapiemethoden und –Medien noch
nicht so vertraut waren.
Außerdem bekam ich die Möglichkeit, bei beiden Anleiterinnen zunächst jeweils
von einem Patienten die Therapie „komplett“ zu übernehmen.
Das bedeutete, dass ich die Befunderhebung durchführte, Ziele mit dem
Patienten besprochen habe, diese für mich formuliert habe und die Therapien
durchgeführt und dokumentiert habe. Am Ende des Aufenthaltes wurde eine
Abschlussbefundung gemacht und ein Abschlussbericht geschrieben.
Bei Fragen oder Schwierigkeiten konnte ich mich jederzeit an meine
Anleiterinnen wenden und sie waren auch bei fast allen Therapieeinheiten oder
Gruppeneinheiten, die ich gemacht habe dabei.
Ich konnte viel reflektieren und bekam immer auch eine Rückmeldung über die
Durchführung oder Planung der Therapieeinheiten.
In dieser Zeit merkte ich für mich, dass mir die Arbeit mit den schwer
betroffenen Patienten, welche häufig auch sehr komplexe Störungsbilder zeigten
noch Schwierigkeiten bereitete, während ich für die Befunderhebungen und
Therapieplanung und –Durchführung im Normalbetrieb mehr und mehr Sicherheit
bekam. Besonders die unmittelbaren Rückmeldungen meiner Anleiterinnen und
die Reflexionen haben mir sehr geholfen, mich in meinen ergotherapeutischen
Kompetenzen zu verbessern.
Im Verlauf des Praktikums übernahm ich weiterhin immer mehr Therapien und
arbeitete immer selbstständiger. In der vorletzten Praktikumswoche erkrankte
meine Anleiterin und ich bekam die Möglichkeit sie zu vertreten.
Das erforderte eine besondere Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme.
Die Patienten, bei denen ich mir zugetraut habe die Therapieeinheiten ganz
selbstständig durchzuführen, führte ich alleine durch, ansonsten in Co-Therapie

mit der Physiotherapie oder in Anwesenheit einer anderen Ergotherapeutin. Für
mich war es in diesem Fall super, „ins kalte Wasser geschmissen“ zu werden,
denn ansonsten wäre es zu dieser Situation nicht gekommen und ich hätte diese
Erfahrungen nicht gemacht.
Der Arbeitstag begann um 7:30 Uhr und endete für mich um 15:30 Uhr.
Meistens fanden morgens bis zum Mittagessen um 11:30 Uhr im Normalbetrieb
Einzeltherapien statt. Zusätzlich fanden 3-4 Mal in der Woche , meist
nachmittags die Handkoordinationsgruppe und die Wahrnehmungsgruppe statt.
In der Wahrnehmungsgruppe befanden sich höchstens 2 Patienten. In diese
Gruppe wurden Patienten eingeteilt, die Störungen im Bereich der oberen
Extremität, also an einem oder beiden Armen aufweisen. Viele Patienten dort
hatten zum Beispiel eine armbetonte Hemiplegie oder Hemiparese.
In der Handkoordinationsgruppe wurden Übungen zur Förderung der
Handkoordination durchgeführt. Häufig handelte es sich dabei um Aufgaben, bei
denen beide Hände gleichzeitig unterschiedliche Bewegungen machen. Die
Leitung dieser Gruppe machte mir besonders viel Spaß, da einige Übungen auch
für mich eine Herausforderung darstellten und Übung erforderten.
Je nach Einteilung der Patienten fand morgens von 8.30 Uhr bis 9:45 Uhr das
Selbststhilfetraining statt, welches in der Regel an 4 aufeinanderfolgenden Tagen
je nach Bedarf von 2-3 Therapeuten (1 ET und bis zu 2 PT) durchgeführt wurde,
um Funktionen im Alltagssetting des Anziehens und Waschens am Morgen zu
trainieren oder ggf. eine Hilfsmittelberatung und -Erprobung durchzuführen.
Außerdem gab es die Möglichkeit des Haushaltstrainings, welches von 9:30 –
11:30 stattfand, indem gekocht wurde. Dabei lag immer der Schwerpunkt
darauf, Funktionen der betroffenen Extremität im Alltagssetting zu trainieren,
indem beispielsweise eine paretische Hand als Haltehand eingesetzt werden
konnte.
Meinen Tagesablauf konnte ich mir selbstständig gestalten. So hatte ich jederzeit
auch die Möglichkeit in anderen Gruppentherapien oder anderen Berufsgruppen
(Musiktherapie, Logopädie, Physiotherapie) zu hospitieren.
Fazit
Die Ziele die ich mir für dieses Praktikum und meine Arbeit als Ergotherapeutin
vorgenommen habe, habe ich erreicht.
Die Erwartungen, die ich an das Praktikum hatte, wurden definitiv übertroffen.
Ich konnte in diesem Praktikum so unfassbar viel lernen und persönliche
Erfahrungen sammeln, die ich in Deutschland nicht hätte machen können.
Die Sprache stellte zu Beginn größere Schwierigkeiten dar, als ich im Vorfeld
gedacht hätte, aber durch die Freundlichkeit und Offenheit der Österreicher
stellte auch das keine größeren Schwierigkeiten dar.
In meiner Freizeit fuhr ich einige Male nach Wien oder machte Wanderungen in
den Bergen, wo ich allerdings ein Stück mit dem Auto hinfahren musste. Aber
auch die sehr ländliche Umgebung um Wien herum ist sehenswert.
Wein aus dem Weinviertel und den Besuch eines Heurigen kann ich sehr
empfehlen. Außerdem habe ich Ausflüge in der Wachau, das Burgenland und die
Steiermark gemacht. Das Leben an der Donau und die Freizeitgestaltung mit
gemütlichen Grillplätzen direkt am Fluss oder das Naturschutzgebiet Lobau durfte
ich ebenfalls kennenlernen.
Besonders gut gefallen hat mir die so weitläufige Natur in Österreich mit der
Möglichkeit Sightseeing und Shoppingtouren in Wien machen zu können, wo man
sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln problemlos

hinkommen kann. Außerdem natürlich die Praktikumsstelle, in der ich tolle
Erfahrungen sammeln konnte und mir sehr viel Fachwissen aneignen konnte.
Die Möglichkeit dort einmal zu arbeiten würde ich sehr gerne wahrnehmen.

