Irina, 2. Jahreskurs, Schwerpunktwunsch: sicher etwas Praktisches, Klein- / Nutztiere
oder Pferde.
Weshalb hast Du das Tiermedizinstudium gewählt?
Ich wollte schon immer Tierärztin werden! Als Kind wahrscheinlich, weil ich Tiere süss
fand. Später kam dann noch das medizinische und naturwissenschaftliche Interesse dazu.
Mich fasziniert es, dass wir ohne verbale Kommunikation auf eine Diagnose kommen.
Zusätzlich mag ich, dass nicht nur unser Wissen, sondern auch unsere Handfertigkeiten
gefragt sind.
Was hat Dir bisher im Studium am meisten Spass gemacht?
Vor allem die Praktika! Am spannendsten finde ich diejenigen, die direkt im Tierspital
stattfinden und bei denen wir das Gelernte an den Patienten anwenden können.
Wohnst Du in der Nähe der Uni oder pendelst Du?
Ich wohne in der Nähe in einer WG und reise mit dem Velo oder dem Tram ans Tierspital.
Was würdest Du einem angehenden Vetstudenten/-studentin mit auf den Weg geben?
Schnuppert im Vorhinein bei einem Tierarzt oder einer Tierärztin, um einen kleinen
Einblick in den Berufsalltag zu erhalten. Freut euch auf spannende Praktika, eine super
Atmosphäre am Tierspital und auf die tägliche Arbeit mit den Tieren. Dabei dürft ihr leider
die langen Lerntage nicht vergessen, die aber unsere Vierbeiner wieder wettmachen.

Edwin, 3. Jahreskurs, Schwerpunkt Kleintiere
Weshalb hast Du das Tiermedizinstudium gewählt?
Ich habe im Landdienst und Militär erfahren wie interessant und schön es ist mit Tieren
zu arbeiten. Ausserdem wollte ich einen Beruf ausüben, bei dem man etwas "Gutes" tut
und nicht nur schaut, dass man selbst über die Runden kommt.
Was hat Dir bisher im Studium am meisten Spass gemacht?
Am meisten Spass machen die Praktika und Stunden im Anatomiesaal, da man hier das
Wissen am besten festigen kann und seine Mitstudenten/-innen besser kennenlernt.
Ausserdem darf man die Tierspi-Feste nicht verpassen :)
Wohnst Du in der Nähe der Uni oder pendelst Du?
Ich wohne in der Nähe des Tierspitals und kann mit dem Velo anreisen.
Was würdest Du einem angehenden Vetstudenten/-studentin mit auf den Weg geben?
Schliesst euch in einer Gruppe zusammen, um die Informationsflut zu bewältigen.
Ausserdem würde ich empfehlen, so früh wie möglich neben dem Studium
Arbeitserfahrung zu sammeln, damit man die Theorie mit der Praxis verknüpfen kann.

Charlotte, 4. Jahreskurs, Schwerpunkt Pferde
Weshalb hast Du das Tiermedizinstudium gewählt?
Dieser Beruf verbindet meine Leidenschaften perfekt: das medizinisches Wissen, den
Kontakt zu den Tieren und die Arbeit im Team und mit den Besitzern.
Was hat Dir bisher im Studium am meisten Spass gemacht?
Theorie praktisch umsetzen und grundsätzlich Praktikas, wo man am Tier seine Skills
erweitert.
Wohnst Du in der Nähe der Uni oder pendelst Du?
Ich wohne in der Nähe.
Was würdest Du einem angehenden Vetstudenten/-studentin mit auf den Weg
geben?
Macht vor dem Studium einige Praktikas in Tierarztpraxen, um zu sehen ob ihr dieses
anspruchsvolle
Studium wirklich wollt, denn es braucht viel Durchhaltewille und Ausdauer.

