Das Vorgespräch vor einem Praktikum
Fragen eines Studierenden an den Tierarzt
(Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger
beziehen sich die Angaben auf Frauen und Männer in gleicher Weise.)

Bereits im Vorgespräch zwischen Tierarzt und Studierendem sollten, egal ob es sich
um ein „kleines“, „großes“ oder anderweitiges freiwilliges Praktikum oder ein
wöchentliches „Mitlaufen in einer Tierarztpraxis“ handelt, die folgenden Themen
erörtert werden.
Tätigkeiten:
x Was darf ich bei meinem Praktikum an Tätigkeiten verrichten?
x Welche Tätigkeiten darf ich während meines Praktikums nicht machen?
x Welche Tierarten werden behandelt?
x Was bietet die Praxis / Klinik an diagnostischen Möglichkeiten?
Selbsteinschätzung:
x Was kann ich selbst bereits durch meine universitäre Ausbildung und was traue
ich mir zu?
x Was kann ich selbst auf Grund meiner universitären Ausbildung nicht und was
traue ich mir deshalb nicht zu?
x Von welchen Tätigkeiten wird von meinem Praktikumsarzt erwartet, dass ich Sie
bereits selbstständig ausführen kann?
Equipment:
x Was muss an Bekleidung mitgebracht werden? Was wird gestellt?
- Schutzkleidung?
- Gummistiefel?
- Hosen, T-Shirts oder Pullover einer bestimmten Farbe?
- Besonderes Schuhwerk
- Sonstiges
- Wird mir eventuell etwas an Bekleidung gestellt?

x

Was muss an Ausrüstungsgegenständen mitgebracht werden und was wird
gestellt?
- Phonendoskop?
- Plessimeter?
- Perkussionshammer?
- Sonstiges?
- Wird mir eventuell etwas an Ausrüstung gestellt?
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Unterkunft:
x Gibt es eine Möglichkeit im Gebäude der Praxis / Klinik unterzukommen oder
kann mir ein Mitarbeiter der Praxis / Klinik ein Zimmer zur Verfügung stellen?
Falls nein, gibt eine Unterkunft (Jugendherberge, Pension) in der Nähe?
x Mit welchen Kosten muss ich für die Unterkunft rechnen?
x Fahrmöglichkeiten, falls eine Unterkunft nur in einem Nachbarort möglich ist?
Rahmenbedingungen:
x Wie sind die Ausbildungszeiten bzw. in welcher Zeit wird meine Anwesenheit in
der Praxis / Klinik erwartet?
x Inwieweit bin ich in die Wochenenddienste eingebunden?
x Inwieweit bin ich in die Nachtdienste eingebunden?
x Sind zur selben Zeit noch andere Praktikanten in der Praxis / Klinik?
Zielsetzung:
x Was will ich für mich im Praktikum erreichen?
x Welche Fähigkeiten will ich während des Praktikums erwerben?
x Welche Fähigkeiten erwartet mein ausbildender Tierarzt, dass ich sie während
meines Praktikums erwerbe?
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