Erfahrungsbericht
PJ in Perth
ALLGEMEINE INFOS ZUM AUFENTHALT
Ort: Perth, Australien
Krankenhaus: Royal Perth Hospital
Fach: Allgemeinchirurgie
Zeitraum: 09.03– 03.05.2015
Universität: University of Western Australia

BEWERBUNG
Unser erster Kontakt erfolgte über Dr. Cid-Fernandez. Er ist Chef der
Chirurgie. Nachdem wir ihm unser Anliegen und unsere Lebensläufe geschickt
hatten, wurden wir an Dr. Cecilia Wee weitergeleitet. Sie ist die Ärztin, die in
der chirurgischen Abteilung für die ausländischen Studenten und deren
Zuteilung verantwortlich ist. Als sie uns ihr Ok für unseren Aufenthalt dort

gegeben hatten, wurden wir für alle weiteren Formalitäten an Mrs. Judie
Ritchie weitergeleitet.
Sie leitet das Postgraduate Medical Education Office. Von ihr erhielten wir alle
erforderlichen Unterlagen zum Ausfüllen. Auch die Vermittlung der
krankenhauseigenen Wohnungen, in denen ausländische Studenten
unterkommen können, lief über sie.
Wichtig ist, dass man sich parallel auch an der University of Western Australia
bewirbt. Hier ist Mrs. Katherine Edhouse die für die ausländischen Studenten
zuständige Dame.
Wundert euch nicht, wenn die Antworten der einzelnen Personen etwas auf
sich warten lassen und fragt nach ein paar Wochen ruhig noch einmal nach. In
Australien scheint man für solche Dinge länger zu brauchen und manchmal
vergisst man dort auch einfach, zu antworten.
Hier die E-mail Adressen der Personen:
Dr. Cid-Fernandez (Chef der Chirurgie): drjacid@yahoo.es
Dr. Cecilia Wee (für Studenten verantwortlich): cecilia.wee@health.wa.gov.au
Mrs. Judie Ritchie (Postgraduate Medical Education):
Judith.Ritchie@health.wa.gov.au
Katherine Edhouse (UWA): katherine.edhouse@uwa.edu.au

UNTERKUNFT
Über Judie Ritchie haben wir Zimmer in den vom Krankenhaus verwalteten
WGs bekommen. Dort zahlt man 100 australische Dollar pro Woche, was für
australische Verhältnisse sehr günstig ist!!! Die Jungs-WG ist eine Zweier-WG,
Mädels wohnen zu viert in einer Wohnung.
Die sogenannten Marginata Flats liegen ca. 2 Gehminuten vom Krankenhaus
entfernt und sind zweckmäßig ausgestattet. Es gibt eine Waschmaschine und
einen Trockner zur gemeinsamen (kostenfreien) Benutzung. Bettwäsche und
Handtücher werden gestellt. Die Wohnungen sind mit den nötigen
Küchenutensilien, Fernseher und Bügeleisen ausgestattet. Es gibt neben
Schlafzimmer, Bad und Küche ein geräumiges Wohnzimmer und einen

Balkon. Außerdem gibt es für alle dort wohnenden Studenten (maximal 6) eine
Zugangskarte für das krankenhauseigene Fitnessstudio und Schwimmbad.
Der einzige Nachteil dieser Wohnungen ist das fehlende WIFI. Allerdings ist
die Krankenhausbibliothek, wo man rund um die Uhr kostenlos Wlan nutzen
kann, nicht weit weg.
Auch zum Zentrum hatte man es von den Wohnungen aus nicht weit. Mit dem
Bus war man in 5 Minuten da, zu Fuß waren es etwa 10.

VISUM
Wir sind mit einem einfachen Touristenvisum eingereist, da das PJ dort ja
unbezahlt ist. Das war bei der Einreise kein Problem. Allerdings ist es
sicherlich von Vorteil, auf dem Einreiseformular auch Tourismus als Grund der
Reise anzukreuzen ;-)
Es gibt jedoch auch Meinungen, dass man eventuell ein anderes Visum
braucht. Wer also ganz sicher gehen will, sollte der Botschaft eine E-Mail
schreiben.

STUDIENGEBÜHREN
Die Studiengebühren betragen für ausländische Studenten an der University
of Western Australia mittlerweile 1000 Australische Dollar.
!!!Es ist wichtig, dass man sich selbst darum bemüht, dass die Bewerbung
auch bei der Uni landet!!!
Judie Ritchie ist dafür nicht zuständig und wird sich darum auch nicht
bemühen. Wer sich also nicht rechtzeitig bei der Uni bewirbt, wird von dieser
am Ende auch keinen Stempel erhalten.
Die Kontaktperson für ausländische Studenten an der Uni ist Mrs. Edhouse.
E-Mail: katherine.edhouse@uwa.edu.au

ALLTAG IM KRANKENHAUS
Man startet morgens zwischen 7 und 8 Uhr mit der „Ward Round“ (Visite).
Anschließend geht man entweder mit in den OP oder hilft auf Station bei
Blutabnahmen oder ähnlichem.
Je nach Team und Abteilung ist die Arbeitszeit dort sehr unterschiedlich. Auch
bezüglich der Dinge, die man machen darf, kommt es sehr darauf an, mit wem
man unterwegs ist. Im OP ist es gut möglich, zu assistieren und dort auch
Dinge zu lernen. Allerdings muss man dabei an den richtigen geraten.
Außerdem geht erstmal niemand davon aus, dass man als Student etwas
kann, denn australische Studenten schauen während ihrer Praktika im
Krankenhaus ausschließlich zu. Wenn man also daran interessiert ist, etwas
zu lernen, sollte man das frühzeitig deutlich machen. Insgesamt kann man
aber weniger machen als in Deutschland, dafür hat man unter Umständen
mehr Freizeit ;-)

Dresscode
Der Dresscode im Krankenhaus entspricht dem englischen „smart-casual“.
Männer tragen eine schicke Hose, gute Schuhe und ein Hemd. Krawatten
oder Fliegen sind nicht notwendig. Als Frau trägt man dort einen Rock oder
eine schicke Hose und dazu eine Bluse oder aber ein Kleid (nicht
schulterfrei!).
Außerdem ist als Mädel eine kleine Handtasche von Vorteil, da man keinen
Kittel hat, in dem man Wertsachen etc. unterbringen kann.

STADT UND UMGEBUNG
Perth ist eine tolle Stadt. Es hat ein bisschen Kleinstadtcharakter obwohl mit
den Vororten 2 Millionen Einwohner zustande kommen. Der
Kleinstadtcharakter wird allerdings durch ihre Lebendigkeit allemal wieder wett
gemacht. Ständig finden irgendwo in der Fußgängerzone kleine Events statt,
sodass man kaum durch die Stadt gehen kann, ohne über irgendetwas zu
stolpern. Besonders zu erwähnen sind hier:
-

Forrest Place

-

Northbridge Piazza

-

Und das Cultural Centre

Auch die vielen Straßenmusiker lassen ein tolles Flair dort entstehen.
Shoppingmöglichkeiten gibt es diverse, und auch bezüglich Restaurants und
Bars kann man sich nicht über eine zu geringe Auswahl beschweren.
Die Strände sind alle in ca. 30 Minuten mit dem Nahverkehr zu erreichen und
wirklich mehr als traumhaft:
-

Am Scarborough Beach gibt es eine Surfschule, in der man am
Wochenende super Surfen lernen kann!

-

Der Cottesloe Beach ist der vielleicht schönste Badestrand.

-

Der City Beach ist ebenfalls ein schöner Badestrand mit super
Grillmöglichkeiten.

-

Am Mettams Pool ( auch ein Strand auch wenn es anders klingt ;-) )
gibt es ein tolles Riff, sodass man dort super schnorcheln kann.

Außerdem gibt es in Perth an allen Ecken Grillplätze mit Gasgrills die man
umsonst benutzen kann.
Nehmt euch an den Wochenenden ein bisschen Zeit, um auch die Umgebung
zu erkunden! Sowohl der Norden ,z.B. die Pinnacles 250 km nördlich von
Perth, als auch der Süden, z.B. Margaret River 250 km südlich von Perth, der
Westküste sind eine Tour wert!

FAZIT
Wir sind sehr froh, dass wir einen Teil unseres Praktischen Jahres in Perth
verbracht haben. Es ist spannend, in einem anderen Land, einem anderen
System und einer anderen Sprache zu arbeiten. Für jemanden, der sehr viel
praktisch arbeiten will, ist es nicht optimal.
!!!Wer aber ein anderes System kennenlernen, viele Eindrücke sammeln und
sein PJ genießen möchte, macht mit Perth ALLES RICHTIG!!!

