
 
 

FAQs - Ausbildung zur/zum akademisch geprüften Tierarzthelfer/in  
 
Wo findet der Kurs statt?  
 
Der Kurs findet an 10 Wochenenden Großteils in den Räumlichkeiten der österreichischen 
Tierärztekammer (Hietzinger Kai 87, 1130 Wien) statt. Spezielle Übungen, die besondere 
Räumlichkeiten erfordern (z. B. Mikroskopieren, Kotuntersuchungen, Blutausstriche ...), werden an 
den Wochenenden vor der jeweiligen Veranstaltung bekannt gegeben.  
Achtung: Je nach aktueller Covid-19-Lage und den entsprechenden Regelungen behält sich die 
Kursleiterin Frau Dr. Grünwald vor, jederzeit die Ausbildung auch digital abzuhalten. Sie werden 
zeitgerecht per Email darüber informiert.  
 
Wann findet der Kurs statt? 
 
Der Kurs findet an 10 Wochenenden (Samstag – Sonntag) statt. Die Module werden jeweils samstags 
von 09:00 bis 18:00 Uhr und sonntags von 08:30 bis 13:20 Uhr abgehalten. Es gibt keine 
Anwesenheitspflicht, dennoch werden alle praktischen und theoretischen Grundlagen bei der Prüfung 
vorausgesetzt.  
 
Wird im Kurs nur Theorie vermittelt oder auch Praxiswissen?  
 
Das Seminar besteht aus zehn Modulen (16 Lehreinheiten pro Modul) Theorie und Praxis.  
Zusätzlich zum theoretischen und praktischen Teil der Ausbildung ist eine Lehrpraxis erforderlich. Für 
diesen Praxisteil (erforderlich sind mind. 160 Stunden) bitten wir Sie, sich rechtzeitig um einen 
Ausbildungsplatz in einer Tierarztpraxis zu kümmern (die notwendige Unfallversicherung während des 
Praktikums schließt die VETAK für Sie ab). Die VETAK unterstützt Sie bei Bedarf auch gerne bei der 
Suche nach einem Praktikumsplatz und bei der entsprechenden Kontaktaufnahme. Die 
berufspraktische Begleitung ist ein wesentlicher Grundstein zum Üben und Festigen der erworbenen 
Fähigkeiten. Zwischen den Modulen wird es auch immer wieder Hausaufgaben zum selbstständigen 
Erarbeiten und auch Wiederholen des Stoffgebiets geben.  
 
Wie viel kostet der Kurs?  
 
Die Investition für den Kurs beläuft sich auf 4.116 € inkl. USt.  
 
Muss ich Unterlagen für die Ausbildung besorgen? 
 
Sie erhalten von der Kursleiterin Dr. Grünwald die Kursunterlagen zu Beginn der Ausbildung. Sollte die 

Ausbildung aufgrund von z.B. Covid-19-Maßnahmen online abgehalten werden, senden wir Ihnen die 

Kursunterlagen zeitgerecht per Post zu. 

 
  



Muss ich bestimmte Voraussetzungen für den Kurs mitbringen?  
 
Um an dem Kurs teilnehmen zu können, benötigt jede/r TeilnehmerIn die positive Absolvierung von 8 
Schulstufen sowie ein Mindestalter von 18 Jahren.  
Für die Teilnahme ist kein Sprachnachweis erforderlich.  
 
Wo melde ich mich für den Kurs an?  
 
Die Anmeldung kann, nach Festlegung des Kursstarts, auf der Homepage der Tierärztekammer unter 
der Rubrik Fortbildungen im Veranstaltungskalender vorgenommen werden.  
 
Bekomme ich eine Unterkunft bezahlt, wenn ich nicht in Wien und Umgebung wohne?  
 
Der Österreichische Tierärzteverlag stellt den TeilnehmerInnen während der Dauer des Kurses keine 
Unterkunft zur Verfügung.  
 
Kann ich die Tierarztpraxis, in der ich meine Praxisstunden machen will, selbst wählen?  
 
Die Ordination für Ihr Praktikum können Sie selbst in Absprache mit der Praxis wählen.  
 
Wie viele Stunden muss ich in einer Tierarztpraxis arbeiten?  
 
Für die Absolvierung des Praktikums ist ein Nachweis von mind. 160 Stunden Praxis erforderlich. Das 
Praktikum soll, muss aber nicht während der Ausbildungszeit vollständig absolviert werden – diese 
können auch berufsbegleitend oder nach dem Theorieteil der Ausbildung absolviert werden. Allerdings 
wird das Zeugnis erst überreicht, wenn der von der Tierarztpraxis bestätigte VETAK Praktikums-Check 
der VETAK vorliegt.  
 
Ist es möglich sich nach eigegangener Anmeldung auch wieder abzumelden?  
 
Alle Stornierungen müssen in jedem Fall schriftlich erfolgen. Bei jeder Stornierung beträgt die 
Bearbeitungsgebühr € 30,-. Da Lehrgangsplätze kurzfristig nicht nachzubesetzen sind, müssen wir bei 
einer Stornierung ab 42 Tag vor Lehrgangsbeginn 50 %, bei einer Stornierung 21 Tage vor 
Lehrgangsbeginn 100% des Lehrgangsbeitrags berechnen. Wenn Sie eine/n der Zielgruppe 
entsprechenden TeilnehmerIn nominieren können, entfällt die Stornogebühr, es kommt nur die 
Bearbeitungsgebühr zur Anwendung. Bei Nichtteilnahme an einzelnen Blöcken bzw. Teilen eines 
Lehrgangs ist dennoch der gesamte Betrag zu bezahlen.  
 
Kann ich den Kurs auch neben meiner beruflichen Verpflichtung wahrnehmen?  
 
Der „akademisch geprüfte/r Tierarzthelfer/in“-Kurs ist eine nebenberufliche Weiterbildung. Da die 
Module der Ausbildung an Wochenenden stattfinden und einige KursteilnehmerInnen bereits einen 
Vollzeit-Job haben, ist davon auszugehen, dass die Ausbildung mit einem Job vereinbar ist. Es gibt keine 
Anwesenheitspflicht, dennoch werden alle praktischen und theoretischen Grundlagen bei der Prüfung 
vorausgesetzt.  
 
Gibt es eine Statistik zur Drop- out Rate des Kurses?  
 
Alle KursteilnehmerInnen des letzten Kurses haben die Ausbildung erfolgreich absolviert und mit 
einem Zertifikat abgeschlossen.  
  



Gibt es einen zweiten Prüfungsantritt, wenn man den Kurs beim ersten nicht positiv absolviert?  
 
Es gibt die Möglichkeit eines Wiederholungstermins, der vorher aber mit der Kursleiterin Frau Dr. 
Grünwald abzustimmen ist.  
 
Bin ich während der Praxiszeit unfall-, kranken-, und pensionsversichert?  
 
Die notwendige Unfallversicherung während des Praktikums schließt die Österreichische 
Tierärztekammer für Sie ab. Während eines Dienstverhältnisses sind Sie ohnedies unfall-, kranken- und 
pensionsversichert.  
 
Wie sehen die Jobchancen nach Absolvierung des Kurses aus?  
 
Es ist davon auszugehen, dass gute Berufschancen vorhanden sind. Das Zertifikat „akademisch geprüft“ 

beinhaltet den Unterricht und die Prüfung durch TierärztInnen, welche eine akademische Ausbildung 

an einer Veterinärmedizinischen Universität absolviert haben. Das erworbene Zertifikat stellt ein 

Zeugnis über eine absolvierte Ausbildung dar. 


