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Erfahrungsbericht ERASMUS+  

Von:     Maike Wessels  

Ausbildungsgang  Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin  

im 3. Ausbildungsjahr 

Zielort und -land:   Wien, Österreich 

Kooperationsbetrieb:   St. Anna Kinderspital  

Zeitrahmen des Praktikums:  30.10.2016 bis 27.11.2016 (4 Wochen) 

 

Meine tolle Erfahrung im St. Anna Kinderspital in Wien 

Vorbereitung 

Bevor ich das Praktikum  antreten konnte, mussten ein paar organisatorische Dinge erledigt 

werden. Ich musste einen Flug buchen, mir eine Unterkunft suchen und einen 

Praktikumsplatz organisieren.  

 

Am 30.10.2016 war es soweit. Mein Abenteuer nach Wien hatte begonnen.  

 

Meine Aufgaben während des Praktikums 

Das 4-wöchige Praktikum habe ich im St. Anna Kinderspital in Wien gemacht. Dort war ich 

in der Allgemeinen- und Notfallambulanz eingesetzt. 

Meine Arbeitsschwerpunkte waren hauptsächlich die Versorgung von akut erkrankten 

Kindern, Ersteinschätzung nach dem „Manchester-Triage-System“ (MTS) 

und die Übernahme von Patienten, die von Rettungsorganisationen 

gebracht wurden.  

Ich habe bei ärztlichen Untersuchungen und diagnostischen Maßnahmen 

geholfen, die Kinder im Warteraum beobachtet und mit Hilfe des MTS 

eingeschätzt. Mein Aufgabenbereich war sehr vielseitig und interessant. 

Im Großen und Ganzen war jeder Tag anders. Ich wusste nicht, welche 

Kinder kommen werden, sodass immer neue und spannende Aufgaben 

auf mich gewartet haben.  

Meine Arbeitszeiten waren von 8.00 bis 18.00 Uhr. Dafür hatte ich eine 4-

Tage-Woche.  

 

Meine Kollegen 

Das Arbeitsklima in der Ambulanz war sehr angenehm. Jedes Teammitglied, sowohl die 

Pflegekräfte als auch Ärzte, haben mich super empfangen und aufgenommen. Besonders 
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meine Praxisanleiterin hat sich sehr viel Zeit für mich genommen und war immer für mich 

da. Ich habe mich immer Willkommen gefühlt, was schlussendlich zu einem tollen 

Praktikum im St. Anna Kinderspital geführt hat! 

 

Meine Freizeit in Wien  

Natürlich war ich nicht nur in Wien um zu arbeiten, sondern hatte in meiner Freizeit die 

Möglichkeit, mir die tolle Stadt so gut es geht anzuschauen. Ich hatte das große Glück, dort 

in der Weihnachtszeit gewesen zu sein. An jeder Ecke gab es einen „Christkindlmarkt“ mit 

leckerem Punsch. Auch zum Shoppen war Wien ideal. Keine Wünsche blieben offen und ich 

habe reichlich eingekauft. Als waschechter „Touri“ in 

Wien durften natürlich die wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten nicht fehlen. Ich habe den 

Stephansdom besichtigt, war im Schloss Schönbrunn 

oder bin am Prater mit dem Riesenrad gefahren. Auch 

ein Besuch bei Madame Tussauds war dabei. Am 

schönsten aber waren die großen und kleinen 

Weihnachtsmärkte. Besonders am Rathaus war das 

Ambiente der Wahnsinn. Von verschiedenen süßen 

Ständen bis zur Eisbahn war alles dabei. Einfach 

herrlich. 

 

Mein Fazit 

Mein Fazit über mein Praktikum im St. Anna Kinderspital und Aufenthalt in Wien? Ich würde 

jederzeit wiederkommen und dort arbeiten. Das Team ist super und wenn man so eine tolle 

Praxisanleiterin an seiner Seite hat, macht das Lernen doppelt so viel Spaß! Ich werde die 

Zeit in Wien nicht vergessen und werde sicherlich noch mehrmals wiederkommen.  

Mein Tipp an alle Auszubildenden: Lasst euch das Abenteuer Erasmus + nicht entgehen! 

 


