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Erfahrungsbericht ERASMUS+  

Von:     Nicole Schönhals  

Ausbildungsgang  Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin  

im 3. Ausbildungsjahr 

Zielort und -land:   Galway, Irland 

Kooperationsbetrieb:   Galway Clinic 

Zeitrahmen des Praktikums:  29.08.2016 bis 23.09.2016 (4 Wochen) 

 

Meine Erfahrungen in der Galway Clinic in Galway, Irland 

Meine Vorbereitung 

Als das Klinikum Wilhelmshaven angeboten hat, dass einige der Auszubildenden im Bereich 

Pflege ins Ausland gehen können, habe ich mich dafür beworben. Für mich war es ein 

Traum einmal nach Irland zu gehen, weil es ein wunderschönes Land ist. Die Kultur, die 

Menschen sind sehr Interessant. 

Als ich die Zusage für Erasmus + bekommen habe, kümmerte ich mich um ein Krankenhaus 

für das Praktikum. Dann habe ich die Zusage von der Galway Clinic in Galway bekommen. 

Ich habe Unterlagen von Erasmus + eingereicht, um finanzielle Unterstützung zu 

bekommen. Voraussetzung war unter anderem eine Auslandskrankenversicherung, eine 

Unfallversicherung, eine Haftpflichtversicherung am Arbeitsplatz, und eine private 

Haftpflichtversicherung. Zusätzlich sollten wir die schriftliche Bestätigung vom 

Krankenhaus, in meinem Fall der Galway Clinic zu Erasmus+ schicken. 

 

Unterbringung 

Für die Unterbringung habe ich einen Tipp von einer Erasmus+ -Beauftragten bekommen. 

Die Dame hat öfters Studenten bei sich zur Untermiete und somit konnte ich bei ihr Fragen, 

ob ich dort wohnen kann. Bereits vor meiner Ankunft  war sie sehr freundlich, was sich vor 

Ort bestätigte. Ich wurde herzlichst begrüßt und mir wurde sofort ein Tee angeboten. Ich 

habe mich direkt wohl gefühlt. 

 

Mein erster Arbeitstag 

Am zweiten Tag in Irland ging ich in die Galway Clinic. Dort wurde ich begrüßt, eingekleidet 

und hatte dann schon meine erste Frühstückspause. Im Anschluss kam die Pflegedirektorin 

zu mir und hat mir das komplette Haus gezeigt. Eine konkrete Einarbeitung gab es nicht. Ich 

habe immer dort geholfen, wo Hilfe gebraucht wurde und hatte keine konkreten Aufgaben. 

Ich sollte mehr „sehen“ als helfen in der Klinik. 
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Das Krankenhaus hatte pro Station zwei vierer Zimmer, vier Einzelzimmer, ansonsten 

Zweier-Zimmer. Die Kanzel war mittendrin und die Zimmer waren wie eine Uhr aufgebaut, 

damit die Schwestern nicht so weit laufen müssen. Im Dienst habe ich zwei „Sisters“ 

Stationsleitungen, fünf „Nurses“ Pflegekräfte und eine Kanzelschwester gesehen.  

In der Galway Clinic basierte alles auf „High-Tech“. Alles wurde mit dem Computer 

bearbeitet, es gab lediglich einen Übergabezettel. Auch gab es ein Rohrpostsystem, was ich 

interessant fand.  

 

In jedem Patientenzimmer befanden sich Tafeln, auf denen die Diagnose, der behandelnde 

Arzt, die zuständige Schwester und das voraussichtliche  Entlassungsdatum standen. Jedes 

Patientenbett verfügte über einen eigenen Fernseher mit Telefon und Internet. Patienten 

wurden nur mit dem Vornamen angesprochen. Generell klingelten die Patienten sehr wenig. 

Sie wurden regelmäßig gefragt, ob es ihnen gut geht. Mobilisation der Patienten war das 

Wichtigste in diesem Haus. 

Alle Patienten trugen farbige Armbänder. Dies fand ich super. Auf den roten Armbändern 

stand immer, welche Allergien die Patienten haben. Blaue Armbänder erhielten extrem 

sturzgefährdete Patienten (dort klebte auch immer ein farbiges Band vor dem Zimmer). 

Grüne Armbänder wurden bei Patienten mit Demenz vergeben und zudem der Name und die 

Station, auf der sie lagen, vermerkt. So wusste jede Schwester gerade, was zu 

berücksichtigen war.  

Am ersten Tag durfte ich eine der Pflegekräfte begleiten. Da das Krankenhaus nicht so groß 

war, gab es keinen speziellen Patientenbegleitdienst. Dafür wurden Elektrogeräte 

verwendet, die man am Bett befestigen konnte. Die Geräte fuhren selbst, man musste sie 

nur lenken. Sie entlasteten die Pflegekräfte und halfen die Patienten von A nach B zu 

transportieren.  

Zudem gab es Geräte für die Vitalzeichenmessung, bei denen nur der Barcode des 

Patientenarmbandes gescannt wurde. Die Vitalzeichen wurden im Anschluss auf den 

Computer gesendet. Dies erleichterte viele Arbeiten. 

Beim Stellen von Medikamenten schaute man im Computer nach, welche Medikamente der 

Patient erhalten sollte. Dann scannte man die Verpackung des Medikamentes und ging im 

Anschluss zum Patienten, um sein Armband zu scannen und nach der „6 R Regel der 

Medikamentengabe“ alles richtig zu machen (richtiger Patient, richtige Uhrzeit, richtige 

Dosierung, richtiges Medikament, richtige Applikationsform, richtige Dokumentation). Wenn 

bei der Medikamentenstellung ein Fehler unterläuft, schlägt der Computer Alarm. Jeder 

Patient hatte einen Schrank neben dem Bett (abgeschlossen), in dem die Medikamente, die 

er brauchte, enthalten waren.  
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Die 2. Woche habe ich im OP verbracht.  

Die Schwestern haben bei der hygienischen Händedesinfektion insgesamt 5 Minuten ihre 

Hände gewaschen und nutzten dafür unterschiedliche Schwämme.  

Bevor beim Patienten eine Venenverweilkanüle gelegt wurde, wurde die Haut des Patienten 

mit einem Schwamm desinfiziert, der geknickt werden musste, damit Desinfektionsmittel 

abgegeben wird.  

Für eine Prostata-Entfernung wurde im OP ein Roboter verwendet. Der Roboter befand sich 

über dem Patienten. Zwei Meter entfernt steuerte der Arzt die Funktion. Daneben saß ein 

weiterer Arzt und prüfte, ob die OP am Tisch richtig verlief. Dies sah sehr interessant aus. 

 

Die 3. Woche war ich in der Notaufnahme eingesetzt. 

Das Krankenhaus setzte in der Notaufnahme ein bis zwei Damen ein, die die Patienten 

aufnahmen. Ich habe die Betten verteilt und die Vitalzeichen bei Patienten gemessen. 

Zudem fragten wir die Patienten noch einmal direkt, warum sie in der Klinik waren und 

welche Beschwerden bestehen. In der Notaufnahme stand ein Computer, in dem die Namen 

der Patienten aufgelistet wurden. So konnte man direkt sehen, wer als nächstes vom Arzt 

angeschaut werden sollte.  

Auf einer Tafel wurden alle Bettennummern vermerkt und den Namen der Patienten 

zugeordnet. Dabei war zu sehen, wer im Wartezimmer sitzt, wer gerade in einer 

Untersuchung ist und für wen schon ein Bett auf Station bestellt wurde.  

Des Weiteren gab es verschiedene Ablagefächer, in die Patientenakten einsortiert wurden. 

Das erste Fach enthielt Akten von Patienten, die noch vom Pfleger aufzunehmen waren. 

Patienten, deren Akten im 2. Fach lagen, mussten noch vom Arzt angeschaut werden. Im 3. 

Fach befanden sich Anordnungen vom Arzt, die erledigt werden mussten und im 4. Fach 

lagen alle Akten der Patienten, die auf ihre Ergebnisse warteten. So gab es eine gute und 

geregelte Zusammenarbeit, da jeder wusste, was zu machen war. In der Notaufnahme 

waren alle super nett und die Kollegen waren ein eingespieltes Team.  

 

Die 4. Woche verbrachte ich auf der „John Paul Unit“. 

Die letzte Woche verlief ziemlich entspannt. Ich war auf der „John Paul Unit“ eingesetzt. 

Dort wurden alle Patienten behandelt, die  Probleme mit der Atmung hatten. Die meisten 

Patienten waren recht fit und konnten sich selbständig waschen und anziehen.  

Morgens habe ich mit einer Pflegeassistentin die Betten gemacht. Dies war ziemlich 

kompliziert, so wie in einem Hotel. 

Die Übergaben waren recht lang, obwohl man nur 5-6 Patienten, für die man zuständig war, 

angehört hat. In der Klinik wurde jedes Detail besprochen: Von den Untersuchungen, die 
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Patienten bekommen haben, über Medikamentengaben sowie alle Auffälligkeiten, die die 

Ärzte aufgeschrieben haben, sowie die Ergebnisse der Untersuchungen.  

Insgesamt gabt es recht viele Mitarbeiter pro Patient. Die Kollegen konnten entspannt 

arbeiten und waren nicht gestresst. Mir ist auch aufgefallen, dass die die Arbeit am 

Computer und mit der Technik viel Zeit in Anspruch nimmt (ca. 75% der Arbeitszeit). Dies 

fand ich ziemlich schade.  

 

Meine Freizeit 

In der zweiten Woche bin ich auf die Aran Islands, die Inseln von Irland, gefahren. Eine Insel 

hat nur 200 Einwohner, die richtig traditionell wohnen. Es gab sehr viele alte Ruinen, die 

man besichtigen konnte.  

Danach sind wir zu den Cliffs of Moher gefahren. So etwas Schönes habe ich noch nie 

gesehen. Die Klippen sind so interessant und so hoch. 

In der dritten Woche war ich in Connemara und habe die Kylemore Abbey Kirche und den 

Garten besichtigt. Es war wunderschön dort.  
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Auch ein Shoppingtrip in der Stadt gehörte zu meinem Aufenthalt dazu. Dabei ist mir 

aufgefallen, dass jeden Samstag und Sonntag Vorführungen stattfinden und viele kleine 

Künstler Musik machen. 

Donnerstagmorgen bin ich für eine Nacht nach Dublin gefahren. Die Stadt ist echt schön und 

hat eine riesengroße Shoppingmeile. Vor Ort habe ich eine dreistündige Bustour durch 

Dublin gemacht und die Guinness-Brauerei besichtigt. Guinness ist groß, fast wie ein Dorf 

und geschützt wie ein Gefängnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Fazit 

Irland  ist ein schönes Land. Die englische Sprache  konnte ich gut verstehen. Allein der 

irische Akzent bereitete mir manchmal Schwierigkeiten. In der Pflege wurde Vieles auf 

Latein ausgesprochen, was bei uns in Deutschland ja auch so ist. Zum Teil fiel es mir sehr 

schwer, die Namen der Patienten auszusprechen, geschweige denn mir die Namen zu 

merken. Mit der Zeit sprach ich jedoch mehr und mehr mit den Patienten. 

Insgesamt war es ein schöner Auslandseinsatz und ich bin dankbar dafür, dass das 

Klinikum Wilhelmshaven mir die Chance und die Unterstützung gegeben hat. Ich kann es 

jedem nur weiterempfehlen.  

 

Nicole  

 


