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Wo, wann und in welchem Beruf absolvierte ich das Praktikum? 

Ich absolvierte das Praktikum in der Tierarztpraxis am Rheinbogen vom 28.04 bis zum 

14.05 2014 von 08:00h bis ca. 14:30h und in der Spätschicht von 13:00h bis 20:00h 

als Tierarzthelfer. 

 

Was waren meine Haupttätigkeiten? 

Meine Haupttätigkeiten waren das Putzen der Ablagen und Tische sowie das Staubsaugen 

der Praxis. Außerdem füllte ich die Spritzen und Kanülen auf und reinigte nach jeder 

Behandlung den Behandlungstisch. 

 

Was habe ich im Praktikum gelernt? 

- über die Arbeitswelt im Allgemeinen 

Über die Arbeitswelt im Allgemeinen habe ich gelernt, dass man eventuell einen 

Vorgesetzten hat und dass man sich an seine Anweisungen halten muss. Man darf keine 

Fehler machen und nichts vergessen. 

 

- über spezielle Tätigkeiten 

Über den Alltag als Tierarzthelfer habe ich gelernt, dass dieser sehr viel mit Putzen zu 

tun hat. Man assistiert dem Tierarzt, indem man z.B. Spritzen auffüllt und die Tiere 

festhält. 

 

Wie kam ich mit den Kolleginnen und dem Vorgesetzten aus? 

Ich kam sehr gut mit den Kolleginnen und dem Vorgesetzten aus, sie waren sehr nett 

zu mir und wenn ich mal etwas vergessen habe, erinnerten sie mich freundlich daran. 

 

Kann ich den Praktikumsbetrieb weiterempfehlen?  

Ja, ich kann den Praktikumsbetrieb weiterempfehlen. Die Tierarztpraxis ist sehr groß und 

es wird fast täglich operiert, daher kann man hier viel erleben. 

 

Was hat mir besonders gut/ nicht gut gefallen? 

Besonders gut hat mir gefallen, dass ich auch mal die Tiere z.B. beim Ultraschall oder 

beim Scheren festhalten durfte und dass ich bei den Operationen zugucken konnte. Nicht 

so gut hat mir gefallen, dass man die ganze Zeit stehen musste. 

 

Welchen Einfluss hat das Praktikum auf meinen Berufswunsch? 

Ich habe festgestellt, dass der Beruf Tierarzthelfer nichts für mich ist, da man eigentlich 

nur putzt, dem Tierarzt assistiert und leichtere Sachen wie z.B. die Zahnsteinentfernung 

übernimmt. Wenn ich später einmal in dieser Branche tätig werden möchte, würde ich 

Tierarzt werden. 

 


