
 
 

Berufspraktikum in Berlin 

Sommer 2017 – Lisa Schwarzwimmer berichtet: 

Schon am Beginn meines Studiums wusste ich, dass ich ein Praktikum im Ausland machen wollte. Es sollte Berlin 
werden und in meinem zweiten Studienjahr war es endlich soweit. 
 
Ich fühlte mich sowohl in dem Krankenhaus, in welchem ich gearbeitet habe, als auch in der Stadt selbst schnell 
wohl und willkommen. Während meines Aufenthalts konnte ich viele neue Erfahrungen und berufliche 
Erkenntnisse sammeln und außerdem auch eine persönliche Weiterentwicklung erfahren.  
 
In Berlin gibt es viel zu erleben und zu sehen. Neben Kultur, Musicals und malerischen Spreefahrten bietet die 
Stadt viele Parks und Cafés zum Entspannen und Genießen. Daher verging das zweimonatige Praktikum für 
mich wie im Flug. 
 
Ich bin sehr glücklich die Möglichkeit gehabt zu haben, mir diesen Wunsch zu erfüllen 
 
 



 
 

Berufspraktikum in Berlin 

Sommer 2017 – Irina Toblier berichtet: 

Das 4. Semester meines Studiums gab mir die Möglichkeit, ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Anfang 
des Jahres waren meine Freundin Lisa (rechts) und ich (Mitte) uns einig: wir wollen zusammen nach Berlin! 
 
Die Organisation des Praktikums und der Reise an sich stellten keine Schwierigkeiten dar und ein paar Monate 
später standen wir in unserer Wohnung für die nächsten 9 Wochen im Zentrum von Berlin!  
 
Ich absolvierte mein Praktikum auf einer Station für Neurologie. Dieses Fachgebiet hat mich von Anfang an 
sehr begeistert und die darauffolgenden Wochen waren sehr spannend und ereignisreich. Die kleinen aber 
doch markanten Unterschiede des Gesundheitssystems und dem damit verbundenen Arbeitsalltag in 
Deutschland waren für mich eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine tolle Erfahrung. 
 
Wir fühlten uns von Anfang an wohl in Berlin, bekamen an freien Tagen oft Besuch von Freunden und 
Verwandten (siehe Foto) und erkundeten gemeinsam die Stadt.  
 
Ich bin sehr froh, Arbeitserfahrung in so einer freundlichen, offenen und lebendigen Stadt wie Berlin 
gesammelt zu haben! 
 
 


