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Das Praktikum durfte ich im Albert Schweitzer Tierheim in Bonn als Tierpfleger 

absolvieren. Meine Arbeitszeiten waren von Montag bis Freitag so eingeteilt: Von 8:00 

Uhr bis 12:00 Uhr sollte ich in der mir zugeteilten Abteilung arbeiten. Von 12:00 Uhr bis 

13:00 Uhr hatte ich dann eine Pause, welche ich an einem beliebigen Ort verbringen 
durfte, der aber auf dem Gelände des Tierheimes sein musste. Von 13:00 Uhr bis 16:00 

Uhr konnte ich dann bei den anderen Abteilungen nach Arbeit fragen. 

 
Meine Haupttätigkeiten bestanden darin, die Zwinger und die verschiedenen 

Lebensumfelder der Tiere sauber zu halten und die Tiere täglich mehrmals mit Futter zu 

versorgen. Gegebenenfalls mussten auch Medikamente für verschiedene Infektionen 
bzw. Krankheiten verabreicht werden. Je nach Charakter des Tieres war hier aber mit 

Komplikationen zu rechnen. Beim Verabreichen der Medikamente durfte ich deshalb das 

Tier „nur“ festhalten.  

 
Wenn ich auf Anhieb keine Arbeit fand, ging ich zu meinem Praktikumsbetreuer, welcher 

immer etwas für mich zu tun hatte. Ich sortiere Wäsche, die meist als Spende bei uns 

ankam, in Regale ein oder wischte Gänge.  
 

Die Praktikumsbetreuer waren alle sehr freundlich und hilfsbereit und ich fand schnell 

Anschluss. Das Praktikum selbst verschaffte mir einen Einblick in meinen Wunschberuf 

und ich bin um viele Informationen reicher.  
 

Auch hat sich mein Umgang mit Tieren deutlich verbessert, denn ich bin hier durch das 

Praktikum sicherer geworden. Schon nach wenigen Tagen konnte ich mit jedem Tier, 
ohne die Angst im Hinterkopf zu haben gebissen oder gekratzt zu werden, umgehen. 

Meine Erwartungen haben sich zwar nur teilweise erfüllt, da ich mir vorgestellt hatte mehr 

mit den Tieren zu arbeiten, aber ich kann nur positiv auf mein Praktikum im Tierheim 
zurückblicken. 

 

Ich möchte später den Beruf „Tierpfleger“ ausüben. Dies wird wahrscheinlich für mich 

nicht einfach, da es zu viele Tierpfleger und zu wenige Stellen gibt. Dementsprechend 
anstrengen muss ich mich in der Schule.  

 


