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Einleitung 
Im Schnitt jeden Tag einen Praktikanten im Rettungsdienst. Fast so sieht es bei uns im Betrieb aus, 
und gemeint sind damit Praktikanten welche keinen medizinischen Hintergrund haben. Sei es von 
der Polizei, dem Care Team oder als Einblick in den Rettungsdienst. Im Verlauf meiner Ausbildung 
durfte ich auch diverse Praktika absolvieren, und habe verschiedenste Erfahrungen sammeln 
können. Ich sehe mit Praktikanten im Rettungsdienst verschiedenste Probleme aber auch genauso 
positives für beide Seiten. Ich bin zu diesem Thema motiviert zu schreiben da der Nutzen am 
Schluss für unseren Betrieb und für die Praktikanten sein soll. 

Ziele und Fragestellung 
Anhand von Umfragen bei Praktikanten und unseren Mitarbeitern möchte ich die aktuelle Situation 
analysieren und zugleich Optimierungsmöglichkeiten erfassen. Ich stelle mir folgende Fragen in 
meiner Diplomarbeit: 

Wie kann die Betreuung von Praktikanten in unserem Betrieb verbessert werden? 

Welche Tätigkeiten soll ein Praktikant im Rettungsdienst gemacht haben? 

Methodik / Material 
Mithilfe einer Online Umfrage werden wichtige Informationen von den direkt Beteiligten erfasst und 
direkt in ein Konzept aufgenommen. In einem Theoretischen Teil wird gezeigt wie ein Konzept 
überhaupt erstell wird, und wie meines zustande kommt. Im Weiteren beschäftige ich mich mit der 
grundsätzlichen Didaktik und Praktika allgemein. Literatur wurde nach folgenden Kriterien gesucht; 
Praktikanten und Praktikum, Konzepte erstellen, Weiterbildung anbieten, Vermitteln von Wissen 
und Kursinhalten. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
In der Umfrage unter den Praktikanten zeigte sich das viele obligatorisch zu uns kommen und 
dennoch keine Lernziele haben, der Alltag zeigt jedoch das die Praktikanten trotzdem oft motiviert 
sind. Mit der Betreuung im Praktikum sind die meisten zufrieden, und als Punkte die zu verbessern 
wären, wurde oft angegeben das mehr praktische Teile gewünscht wären. In der Umfrage unter 
den Mitarbeitern zeigte sich das viele den Wunsch äussern weniger Praktikanten einzuplanen, 
ebenfalls wurde erfasst welche Tätigkeiten den Praktikanten gezeigt und zugetraut werden. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Ich empfinde es als wichtig dass wir Praktikanten haben, die hohe Zahl der Praktikanten ist jedoch 
ein Problem. Durch eine geregelte Betreuung und Tätigkeiten könnten die Praktikanten unter 
Umständen auf einem Einsatz besser Miteingebunden werden. Die Tätigkeiten sollen anhand einer 
Checkliste vorgegeben werden, und ein Konzept kann die Betreuung verbessern.  
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