
PRAKTIKUM BEIM TIERARZT 
 

Immer wieder erreichen uns Anrufe und schriftliche Bewerbungen um ein Schülerpraktikum in unserer 
Praxis. Dies möchten wir grundsätzlich sehr gerne ermöglichen und sind immer bemüht möglichst 
vielfältige Einblicke in unseren Alltag zu gewähren. Um Enttäuschungen beider Seiten zu vermeiden und 
die gemeinsame Zeit möglichst zielführend nutzen zu können, möchten wir jedoch schon im Voraus über 
Ablauf und Einsatzgebiete informieren. 

Organisatorisches: 
 Voraussetzungen: 

- Mindestalter 14 Jahre 
- freundliches, aufgeschlossenes Auftreten, höfliche Umgangsformen, gepflegtes Äußeres 
- Erfahrung im Umgang mit Tieren ist wünschenswert, jedoch kein Ausschlusskriterium 
- schriftliche Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf mit Foto & Zeugnis 
- Bewerbungsgespräch & Probearbeiten (1 Abendsprechstunde, Dienstag o. Donnerstag) 

 Wenn alles passt gibt es schnell die Zusage – für den 1. Tag sind mitzubringen: 

- gute Laune, Interesse, Empathie & viele Fragen ☺ 
- (möglichst weiße) ordentliche Hose, die auch mal dreckig werden darf 
- festes, ordentliches Schuhwerk 
- ggf. Strickjacke o. langes Shirt – Oberteil (Kasak) und Namensschild werden gestellt 

Ablauf / Aufgaben: 
 ein typischer Tagesablauf – der direkte Tierkontakt ist nur ein kleiner Teil der Arbeit! 

 8.30-9.00 gemeinsames Öffnen der Praxis, Vorbereitung der Sprechstunde,  
   evt. Assistenz bei Versorgung von Stationspatienten 
 9.00-12.00 Begleitung der Sprechstunde (zuschauen, ggf. assistieren, aufräumen) 
   Begleitung von Kundenberatung und Laborarbeiten 
 ab 12 Uhr evt. Assistenz bei OP-Vorbereitung, Zuschauen bei Operationen 
 anschließend evt. Assistenz bei OP-Nachsorge und Versorgung von Stationspatienten 
   Aufräumen, Putzen und Desinfizieren von Räumen und Instrumenten 
   Verwaltung  & Organisatorisches (Bestellungen, Buchhaltung, Dokumentation) 
 ab 18 Uhr Dienstag & Donnerstag Abendsprechstunde (freiwillige Teilnahme nach Rücksprache) 
 

- Feierabend für Praktikanten ist i.d.R. zwischen 14 und 17 Uhr 
- in der Mittagszeit findet sich Zeit für eine ca. 30-minütige Mittagspause 
- Einsatzgebiete und Aufgaben sind abhängig von Interesse und praktischem Geschick 

Weitere Leistungen unsererseits: 
- Praktikumsbewertung; Erklärungen und Hilfestellung beim Schreiben des Praktikumsberichtes 
- bei freien Plätzen: kostenfreie Teilnahme an einem unserer Kurse/Vorträge in der Zeit des 

Praktikums (kann nicht garantiert werden) 

Wichtig: 
- es gibt keine „dummen Fragen“; wir erklären gerne viel und ausführlich ABER nicht in der 

laufenden Behandlung oder im Kundengespräch – ein kleiner Notizblock in der Tasche ist 
daher sinnvoll, um wichtige Fragen später noch loswerden zu können 

- wir können jeweils nur EINEN Praktikanten adäquat betreuen; es kommt daher häufig vor, dass 
die typischen Praktikumswochen bereits belegt sind – wir ermöglichen interessierten Schülern 
aber gerne auch freiwillige Praktika in den Ferien unter o.g. Voraussetzungen 
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