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1 Einleitung 

 

Kommunikation gehört nachweislich zu den wichtigsten Fähigkeiten im tierärztlichen Beruf 

und wird daher neben dem medizinischen Wissen als Kernkompetenz betrachtet (CORNELL 

u. KOPCHA 2007; HAMOOD et al. 2014; HALDANE et al. 2017; KURTZ et al. 2005; PUN 

2020). Tierärzt/innen stehen hierbei vor der Aufgabe, die Kommunikation mit dem Tier und 

den Tierbesitzer/innen in Einklang zu bringen (HAMOOD et al. 2014). Das Interesse der          

Gesellschaft für den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere ist in den letzten Jahrzehnten 

immer stärker geworden und Haustiere werden oftmals als vollwertige Familienmitglieder       

angesehen (BROWN u. SILVERMAN 1999). Durch die zunehmende Bedeutung der Mensch-

Tier-Beziehung hat auch die Bereitschaft, Ressourcen für kostenintensive tierärztliche          

Leistungen auszugeben, zugenommen (BROWN u. SILVERMAN 1999; KINNISON et al. 

2014). Bei der Wahl ihrer Tierärztin oder ihres Tierarztes legen Tierbesitzer/innen besonders 

viel Wert auf eine einfühlsame und respektvolle Interaktion sowie auf eine fundierte                

Aufklärung (BROWN u. SILVERMAN 1999). Effektive Kommunikationsfähigkeiten und eine 

„besitzerzentrierte“ Kommunikation tragen maßgeblich zu besseren Behandlungserfolgen 

(STEWART 1995; FRANKEL 2006; KURTZ 2006) sowie zu einer erhöhten Bindung von 

Kund/innen bei und beeinflussen somit den finanziellen Erfolg einer tierärztlichen Praxis 

(KOGAN et al. 2004). Um den Erfolg einer Tierarztpraxis zu sichern, ist es daher wichtig, sich 

an die sich verändernden Bedürfnisse und Erwartungen der Gesellschaft anzupassen (BROWN 

u. SILVERMAN 1999; BLACKWELL 2001). 

Manche Situationen, wie unter anderem der Umgang mit herausfordernden Tierbesitzer/innen, 

aber auch das Gespräch über finanzielle Angelegenheiten oder die Kommunikation am Ende 

des Lebens eines Tieres, können das Vertrauensverhältnis zwischen Tierärzt/innen und          

Tierbesitzer/innen auf die Probe stellen (SHAW et al. 2004). Mangelhafte Kommunikations-

fähigkeiten und dadurch entstehendes fehlendes Vertrauen können dabei schnell zu                     

Beschwerden führen (ADAMS u. FRANKEL 2007). Beschwerden gegen Tierärzt/innen           

beruhen in den seltensten Fällen auf ernsthaften Behandlungsfehlern, sondern können meistens 

auf Kommunikationsdefizite zurückgeführt werden (RADFORD et al. 2003), was die Relevanz 

von guten kommunikativen Fähigkeiten zusätzlich unterstreicht. Aufgrund der Bedeutung der 

Mensch-Tier-Beziehung und der damit einhergehenden Nachfrage nach qualitativ hoch-        

wertigen tiermedizinischen Dienstleistungen steigen auch die Anforderungen an die Mitglieder 

des tierärztlichen Teams (KINNISON et al. 2014). Die Zusammenarbeit im tierärztlichen Team 

ist jedoch nicht immer einfach (MORRISEY u. VOILAND 2007) und auch mangelnde               

interprofessionelle Kommunikationsfähigkeiten können schnell zu Missverständnissen führen 
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und sind daher häufig Ursache von Beschwerden oder Behandlungsfehlern (MARTIN 2006; 

KINNISON et al. 2015). So können Fehleinschätzungen oder mangelndes Wissen über die   

Aufgaben von Teammitgliedern aus anderen Berufsgruppen (ENGLAR et al. 2018) oder ein 

ausgeprägtes Hierarchiegefälle zu stereotypen Denkmustern, Gefühlen der Unterdrückung,     

Rivalität und zu Unzufriedenheit führen (KINNISON et al. 2014). Folglich kann eine                   

erfolgreiche, interprofessionelle Zusammenarbeit nicht mehr gewährleistet werden. Um diese 

Situationen bewältigen zu können, sind eine effektive interprofessionelle Kommunikation, bei 

der sich alle Teammitglieder ihrer eigenen Verantwortungsbereiche sowie der ihrer                   

Kolleg/innen aus anderen Berufsgruppen bewusst sind, sowie gegenseitiges Verständnis und 

Respekt von großer Bedeutung. 

Ein mögliches Mittel, um diese Herausforderung anzugehen und eine effektive                                         

interprofessionelle Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist die interprofessionelle Ausbildung 

(KINNISON et al. 2014; ENGLAR et al. 2018). Diese fördert nachweislich das Bewusstsein 

der Studierenden für die Bedeutung ihrer Kolleg/innen aus anderen Berufsgruppen und deren 

gemeinsame Verantwortung (ENGLAR et al. 2018). Es ist erwiesen, dass Angehörige                       

verschiedener Berufsgruppen, die durch interprofessionelle Ausbildungskonzepte gemeinsam 

lernen, effektiver zusammenarbeiten und bessere Ergebnisse erzielen (HAMMICK et al. 2007). 

Auf diese Weise können eine berufliche Isolation und hierarchische Sichtweisen abgebaut, das 

Verständnis für gemeinsame Aufgaben und Ziele gestärkt und sowohl die interprofessionelle 

Kommunikation als auch die Arbeit im Team verbessert werden (KINNISON et al. 2011).  

Sowohl praktizierende Tierärzt/innen als auch Studierende der Tiermedizin erkennen             

kommunikative Fähigkeiten als wichtige Kompetenz für ihren beruflichen Alltag an 

(HAMOOD et al. 2014; HALDANE et al. 2017). Viele tiermedizinische Absolvent/innen haben 

jedoch das Gefühl, dass die Ausbildung ihrer Kommunikationsfähigkeiten im Grundstudium 

mangelhaft war und fühlen sich daher diesbezüglich nicht adäquat auf den Berufseinstieg vor-

bereitet (MCDERMOTT et al. 2015; HALDANE et al. 2017). Um dies zu vermeiden, ist eine 

adäquate tiermedizinische Ausbildung, welche insbesondere auch die Förderung der              

Kommunikationsfähigkeit beinhaltet, daher unerlässlich (KURTZ 2006; WENSLEY 2008; 

HAMOOD et al. 2014). Derzeit gehört der Bereich der Kommunikation allerdings nicht zu den 

expliziten Inhalten der tiermedizinischen Lehre in Deutschland (KLEINSORGEN et al. 2020). 

Während im Bereich der Humanmedizin die Approbationsordnung für Ärzt/innen (ÄApprO 

2002) in § 1 die Ausbildung in ärztlicher Gesprächsführung fordert, wird die „Tierärztliche                          

Kommunikation“ in der Verordnung zur Approbation von Tierärzt/innen (TAppV 2019),       

welche für alle deutschen tiermedizinischen Ausbildungsstätten den Aufbau des Tiermedizin-

studiums festlegt, bisher nicht speziell berücksichtigt und eher als implizites Lehrziel oder im 

Rahmen eines „Hidden Curriculums“ aufgeführt. Auch interprofessionelle Ausbildungs-        

konzepte zur Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit sind derzeit für alle               
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Gesundheitsberufe selten (WALKENHORST et al. 2015) und haben in der tierärztlichen       

Ausbildung bisher wenig Beachtung gefunden, obwohl Angehörige der tierärztlichen und     

pflegerischen Berufe eng zusammenarbeiten (KINNISON et al. 2011). Die heutigen Curricula 

haben die Herausforderung, Absolvent/innen der Tiermedizin auf eine erfolgreiche                       

interprofessionelle Zusammenarbeit im späteren beruflichen Alltag vorzubereiten, noch nicht 

implizit angenommen (HODGSON u. PELZER 2017).  

Kommunikationsfähigkeiten können nachweislich gelehrt und erlernt werden (KURTZ 2006) 

und der positive Einfluss von Kommunikationstrainings auf die Entwicklung von                     

kommunikativen Fähigkeiten wurde in mehreren Studien nachgewiesen (MILLS 1997; 

ASPEGREN 1999; KURTZ 2006; LATHAM u. MORRIS 2007; ENGELSKIRCHEN et al. 

2016). Verschiedene Lehrmethoden haben sich bei der Vermittlung von Kommunikations-       

fähigkeiten als effektiv erwiesen (KURTZ 2006). Hierzu gehört unter anderem das Lernen in 

kleinen Gruppen in einer geschützten Umgebung, welche es den Teilnehmenden ermöglicht, 

ohne weitreichende Konsequenzen aus ihren Fehlern zu lernen. Es hat sich weiterhin gezeigt, 

dass rein didaktische Methoden nur einen begrenzten Nutzen haben (KURTZ 2006) und             

interaktive Kommunikationstrainings den Lernerfolg der Studierenden nachweislich fördern 

(MEEHAN u. MENNITI 2014). Eine bewährte Methode ist hierbei der Einsatz von                     

sogenannten Simulationspatient/innen (KURTZ 2006), welche den Studierenden die                  

Gelegenheit bieten, die Interaktion von Tierarzt/Tierärztin, Tierbesitzer/in und Tier im Rahmen 

einer interaktiven Gesprächsführung zu trainieren. Tierbesitzer/innen können sowohl durch     

sogenannte „Peers“, also durch die Studierenden selbst, als auch durch professionelle           

Schauspieler/innen dargestellt werden. Beide Methoden werden von den Studierenden          

nachweislich gut akzeptiert und stellen somit erfolgreiche Methoden für die Vermittlung von 

kommunikativen Fähigkeiten in der Lehre dar (BOSSE et al. 2010; BOSSE et al. 2012).  

Die Anzahl an wissenschaftlichen Studien zur interprofessionellen Kommunikation zwischen 

den verschiedenen tiermedizinischen Berufen ist bisher begrenzt (WALKENHORST et al. 

2015; PUN 2020). Zum aktuellen Stand der interprofessionellen Ausbildung in der Tiermedizin 

in Deutschland konnten keine Studien gefunden werden.   

Daher soll mit der vorliegenden Dissertation, welche im Zentrum für E-Learning, Didaktik und 

Ausbildungsforschung (ZELDA) der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo)       

angefertigt wurde, der aktuelle, interprofessionelle Wissensstand bezüglich kommunikativer 

Fähigkeiten von Tiermedizinstudierenden, Auszubildenden Tiermedizinischen Fach-                

angestellten und Auszubildenden Tierpfleger/innen in Deutschland erfasst werden. Durch die 

vorliegende Studie soll herausgefunden werden, welchen Stellenwert kommunikative                

Fähigkeiten in der Tiermedizin einnehmen und wie die Studierenden und Auszubildenden ihre 

eigenen kommunikativen Fähigkeiten sowohl mit Kund/innen als auch im tierärztlichen Team 
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einschätzen. Hierbei soll ermittelt werden, wo die Stärken und Schwächen der Zielgruppen bei 

der Kommunikation im beruflichen Kontext liegen und in welchen Bereichen sie sich eine         

Verbesserung ihrer kommunikativen Fähigkeiten wünschen. Außerdem soll das Interesse der 

Studierenden und Auszubildenden an der Kommunikationslehre sowie an einem                            

interprofessionellen Ausbildungskonzept ermittelt werden. Mithilfe dieser interprofessionellen 

Bedarfsanalyse und auf Grundlage der Ergebnisse soll anschließend die Implementierung eines 

zielorientierten und bedarfsgerechten Angebotes für die Vermittlung von kommunikativen       

Fähigkeiten in der Lehre an der TiHo ermöglicht werden.  

Auch über den Einsatz professioneller Schauspieler/innen im Kommunikationstraining für 

Tiermedizinstudierende scheint in Deutschland nur wenig Literatur veröffentlicht worden zu 

sein, auch wenn ihr Einsatz mittlerweile an mehreren Ausbildungsstätten genutzt wird (DILLY 

2019; POHL et al. 2021).   

Daher ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit, den Einsatz von professionellen             

Schauspieler/innen als Lehrmethode im Kommunikationstraining zu evaluieren. Hierzu soll die 

subjektive Wahrnehmung des Einsatzes von Schauspieler/innen von Angestellten der Klinik 

für Kleintiere der TiHo beurteilt werden. Weiterhin soll der Vergleich unterschiedlicher       

Gruppen im Kommunikationstraining Aufschluss über die möglichen Vor- und Nachteile des 

Einsatzes professioneller Schauspieler/innen bezüglich des Lernerfolges bei den Studierenden 

geben.
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2 Literaturübersicht 
 

2.1 Kommunikation in der Tiermedizin 
 

Die Annahme, dass Tierärzt/innen mit Tieren arbeiten und somit auf gute kommunikative         

Fähigkeiten verzichten können, beruht auf einem Irrtum (CORNELL u. KOPCHA 2007).    

Kommunikation ist eine der am meisten benötigte und damit unumgängliche Kompetenz im 

tierärztlichen Alltag (CORNELL u. KOPCHA 2007; HAMOOD et al. 2014; HALDANE et al. 

2017; KURTZ et al. 2005; PUN 2020). Tierärzt/innen stehen hierbei vor der Aufgabe, die    

Kommunikation mit dem Tier und den Tierbesitzer/innen in Einklang zu bringen (HAMOOD 

et al. 2014). Wenn man Tierbesitzer/innen befragt, nach welchen Kriterien sie sich ihren         

Tierarzt/ihre Tierärztin aussuchen, werden Freundlichkeit, eine einfühlsame und respektvolle 

Behandlung sowie eine fundierte Aufklärung als wichtigste Kriterien genannt (BROWN u.    

SILVERMAN 1999). Ärzt/innen führen in ihrem Berufsleben geschätzte 200.000 Gespräche 

durch (KURTZ et al. 2005), damit gehört das ärztliche Gespräch mit Patient/innen beziehungs-

weise mit Tierbesitzer/innen zu den wichtigsten Aktivitäten im (tier)ärztlichen Beruf.                         

Kommunikative Fähigkeiten schaffen hierbei eine Verbindung zwischen der evidenzbasierten 

Medizin und der individuellen Persönlichkeit der Tierbesitzer/innen und stellen daher neben 

dem medizinischen Wissen und der medizinischen Untersuchung eine Kernkompetenz dar.  

Der tierärztliche Berufsstand steht im Wandel der Zeit und erfährt seit einigen Jahrzehnten 

große strukturelle Veränderungen (BROWN u. SILVERMAN 1999). Die Anforderungen an 

die tierärztliche Praxis, einschließlich der öffentlichen Gesundheit, der biomedizinischen        

Forschung und der globalen Lebensmittel-Tierindustrie haben sich in der letzten Generation 

erheblich verändert. Die Zahl der Haushalte, die Haustiere besitzen, steigt stetig an (STATISTA 

2020) und das Interesse der Gesellschaft für den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere ist 

stärker geworden (BROWN u. SILVERMAN 1999). Haustiere werden häufig als vollwertige 

Familienmitglieder angesehen (BROWN u. SILVERMAN 1999) und durch die größere          

Bedeutung von Tierschutz und Mensch-Tier-Beziehung ist auch die gesellschaftliche            

Nachfrage für erweiterte und kostenintensivere Leistungen für das Tier (KINNISON et al. 

2014) sowie die Bereitschaft, Ressourcen für tierärztliche Dienstleistungen auszugeben,            

gestiegen (BROWN u. SILVERMAN 1999). Dadurch wurde die Anerkennung der Mensch-

Tier-Beziehung zunehmend zu einer wichtigen Determinante für eine erfolgreiche Praxis 

(BROWN u. SILVERMAN 1999; KINNISON et al. 2014).  

Im Idealfall führt eine starke Mensch-Tier-Beziehung zu einer Verbesserung des Wohlergehens 

von Mensch und Tier (WENSLEY 2008). In manchen Fällen kann eine besonders enge             

Beziehung das Wohlergehen des Tieres aber auch gefährden. Beispiele hierfür sind eine        



Literaturübersicht 

 

 
- 6 -  

Überfütterung des Tieres aus falscher Tierliebe, die Entwicklung einer unnatürlichen Mensch-

Tier-Beziehung, welche bei dem Tier zu Verhaltensauffälligkeiten führen kann oder auch die 

Verweigerung einer notwendigen Euthanasie aus eigennützigen Gründen. In solchen Fällen 

nehmen Tierärzt/innen eine Schlüsselrolle ein, denn sie stehen vor der Aufgabe, die                          

tierschutzrechtlichen Belange durchzusetzen und gleichzeitig die Mensch-Tier-Beziehung und 

ihren Einfluss auf die menschliche Gesundheit zu respektieren, um ihre Kund/innen nicht zu 

verlieren. Der Respekt dieser Beziehung ist wichtig, um mit Tierbesitzer/innen effektiv zu    

kommunizieren.  

Mit der unterschiedlichen Ausprägung der Beziehung zu ihrem Tier unterscheiden sich aber 

auch je nach persönlichen Wertvorstellungen die festgesetzten finanziellen Limits der              

Tierbesitzer/innen für tiermedizinische Behandlungen (KLINGBORG u. KLINGBORG 2007). 

Vor allem in schwierigen Situationen wie bei lebensbedrohlichen Erkrankungen oder               

Verletzungen des Tieres, die einen langwierigen Behandlungsweg nach sich ziehen können, 

stehen die Tierbesitzer/innen oft vor einem finanziellen Dilemma. In diesem Fall ist es Aufgabe 

der Tierärzt/innen, über die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten und die damit         

verbundenen Kosten aufzuklären und sich dabei sowohl für das Wohl des erkrankten Tieres als 

auch der Tierbesitzer/innen einzusetzen. Die Aufklärung über die mit einer Behandlung des 

Tieres anfallenden Kosten gehört zu den wichtigen Kompetenzen von Tierärzt/innen 

(HAMOOD et al. 2014). Wichtig ist hierbei das ausreichende Aufbringen von Empathie und 

Einfühlungsvermögen, um Konflikte und Beschwerden zu verhindern, für das Wohl des Tieres 

zu sorgen und den/die Tierbesitzer/in nicht als Kund/in zu verlieren. 

Eine weitere große Herausforderung stellt die Kommunikation mit Tierbesitzer/innen bei der 

Euthanasie oder dem Tod des Tieres dar (HAMOOD et al. 2014). Durch die enge Verbindung 

zu ihrem Tier fühlen diese sich durch den Tod ihres Tieres emotional betroffen, 30 % durch-

leben sogar eine schwere Trauer und fast die Hälfte fühlt sich schuldig bei der Entscheidung, 

ihr Tier einschläfern zu lassen (ADAMS et al. 2000). Die Euthanasie stellt somit sowohl für 

Tierbesitzer/innen als auch für Tierärzt/innen und das gesamte Praxispersonal eine sehr                   

emotionale Situation dar, welche unter Umständen nur schwer verarbeitet werden kann und viel                  

Einfühlungsvermögen verlangt (GRÜTZKE 2019). Durch Gefühle wie Trauer, Hilflosigkeit 

aber auch Schuldgefühle wird das Vertrauensverhältnis hierbei auf die Probe gestellt (ADAMS 

et al. 2000). Tierbesitzer/innen wünschen sich eine fundierte Aufklärung über den Ablauf der 

Euthanasie (GRÜTZKE 2019) und schätzen die Möglichkeit, mit dem tierärztlichen Team über 

den Tod ihres Tieres sprechen zu können (ADAMS et al. 2000). Eine professionelle und             

emotionale Unterstützung ist im Umgang mit dem Tod eines Tieres sehr hilfreich und daher bei 

Euthanasie- oder Todesfällen besonders wichtig (ADAMS et al. 2000). Effektive                                    

kommunikative Fähigkeiten und eine auf gegenseitiges Vertrauen basierende                                        

Zusammenarbeit, auch mit Tiermedizinischen Fachangestellten und sonstigen Praxismit-     
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gliedern, sind daher essentiell für die Entscheidungsfindung und für eine bessere Trauer-                

verarbeitung (GRÜTZKE 2019). Tierbesitzer/innen möchten in den gemeinsamen                                 

Entscheidungsprozess mit dem Tierarzt/der Tierärztin mit einbezogen werden. Wichtig ist, dass 

diese hierbei selber die Entscheidung über das Tier treffen. Tierärzt/innen können mithilfe ihrer 

fachlichen Kenntnisse und durch eine adäquate Aufklärung aber eine beratende und richtungs-

weisende Position einnehmen. Die Trauer der Tierbesitzer/innen kann durch eine effektive                 

Betreuung gelindert, bei mangelhafter Kommunikation aber auch verschlimmert werden 

(SHAW u. LAGONI 2007).  

Auch der Umgang mit herausfordernden Kund/innen kann unter Umständen schwierig sein, vor 

allem, wenn diese sehr emotional sind oder sich nicht verstanden fühlen (MORRISEY                  

u. VOILAND 2007). Dies betrifft aber nicht nur Tierärzt/innen in der tierärztlichen Praxis,          

sondern auch in anderen tiermedizinischen Bereichen wie zum Beispiel im öffentlichen Dienst 

oder in der Forschung (MORRISEY u. VOILAND 2007). Darüber hinaus ist eine effektive 

Kommunikation nicht nur für die Beziehung zu Kund/innen von Bedeutung, sondern auch für 

die Zusammenarbeit mit Kolleg/innen im Team (SHAW et al. 2004; MORRISEY                            

u. VOILAND 2007).  

Eine weitere Herausforderung für Tierärzt/innen stellt die Kommunikation mit einer                     

informierten Öffentlichkeit dar, der es heutzutage an Informationsressourcen nicht mangelt und 

deren Fragen und Erwartungen weit über die irgendeiner Epoche in der Geschichte der Medizin 

hinausgehen (BLACKWELL 2001). Tierärzt/innen des 21. Jahrhunderts müssen also in der 

Lage sein, mit einer informierten Öffentlichkeit effektiv zu kommunizieren. Um den Erfolg der 

tierärztlichen Praxis zu sichern, ist es daher wichtig, sich den ändernden Bedürfnissen und          

Erwartungen der Gesellschaft anzupassen und sich in entsprechender Weise zu entwickeln 

(BROWN u. SILVERMAN 1999; BLACKWELL 2001). Eine adäquate Ausbildung, zu der 

auch speziell die Förderung von kommunikativen Fähigkeiten gehört, ist daher essenziell 

(KURTZ 2006; WENSLEY 2008; HAMOOD et al. 2014).  

 

2.2 Positive Aspekte einer guten Kommunikation 

 

Kommunikative Fähigkeiten gehören auch in der Humanmedizin neben dem medizinischen 

Wissen und der medizinischen Untersuchung und Behandlung zu den Kernkompetenzen von 

Ärzt/innen (KURTZ et al. 2005). Für den Bereich der Humanmedizin sind in der Literatur eine 

große Anzahl an empirischen Studien zum Einfluss von kommunikativen Fähigkeiten auf die 

Beziehung zu Patient/innen zu finden (SHAW et al. 2004). In der Human- und Tiermedizin gibt 

es im Berufsalltag erhebliche Überschneidungen in der Anwendung von kommunikativen                



Literaturübersicht 

 

 
- 8 -  

Fähigkeiten (DILLY 2019). (Tier)Ärzt/innen verfolgen als gemeinsames Ziel, die Gesundheit 

ihrer Patient/innen zu verbessern, das Befolgen medizinischer Empfehlungen zu fördern und 

die Zufriedenheit der Kund/innen mit der medizinischen Versorgung sicherzustellen (SHAW 

et al. 2004). Weiterhin ist der Erfolg der medizinischen Behandlung in beiden Berufen abhängig 

von der Beziehung zwischen Ärzt/innen zu ihren Patient/innen beziehungsweise von Tier-

ärzt/innen zu den Tierbesitzer/innen. Forschung und Lehre von kommunikativen Fähigkeiten 

sind in der Tiermedizin zwar noch wesentlich jünger (KURTZ 2006), aufgrund ihrer                              

Gemeinsamkeiten kann die Tiermedizin sich allerdings auf bereits gewonnene Erkenntnisse aus 

der Humanmedizin stützten. 

Vergleichend zur Humanmedizin haben gute kommunikative Fähigkeiten und eine effektive, 

empathische und patientenzentrierte Kommunikation in der tierärztlichen Praxis einen                          

positiven Einfluss auf den Erfolg der Behandlung (STEWART 1995; FRANKEL 2006; 

KURTZ 2006), die Kundenbindung und damit den finanziellen Erfolg einer Praxis (KOGAN 

et al. 2004). Schätzungsweise 80 % der Diagnosen können alleine auf Basis der Anamnese 

gestellt werden (FRANKEL 2006), somit hat die Kommunikation mit Tierbesitzer/innen einen 

großen Einfluss auf den Diagnoseprozess (KURTZ 2006). Weiterhin können gute                     

kommunikative Fähigkeiten die Compliance nachweislich erhöhen (KURTZ 2006) sowie        

Behandlungsfehler und Beschwerden minimieren (KOGAN et al. 2004; FRANKEL 2006; 

KURTZ 2006).  

Sowohl Tierbesitzer/innen als auch Tierärzt/innen können von einer einfühlsamen,                       

interpersonellen Beziehung profitieren und das tierärztliche Verhalten kann den Therapieerfolg 

positiv beeinflussen (FRANKEL 2006). Die Verbesserung der emotionalen Gesundheit der 

Tierbesitzer/innen (STEWART 1995) und eine erhöhte berufliche Selbstverwirklichung der 

Tierärzt/innen (KOGAN et al. 2004) führen zu einer verbesserten Zufriedenheit auf beiden       

Seiten (STEWART 1995; WILLIAMS et al. 1998; STEWART et al. 2007). Außerdem führen 

eine effektive Kommunikation und das Aufbringen von Empathie durch Tierärzt/innen zu einer 

positiven Beziehung zu Tierbesitzer/innen, welche die Zufriedenheit sowohl seitens der         

Tierärzt/innen als auch der Tierbesitzer/innen nachweislich stark beeinflusst (SHAW et al. 

2012).  

Erfolgreiche Tierärzt/innen senden positive Nachrichten, verstehen ihre Rolle als Überbringer 

dieser Nachrichten und liefern Informationen, welche den Gesundheitszustand des Tieres      

möglichst positiv beeinflussen (KLINGBORG u. KLINGBORG 2007). 
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2.3 Negative Aspekte einer mangelhaften Kommunikation 

 

„Man kann nicht nicht kommunizieren“, so lautet eines der Axiome von Paul Watzlawick 

(WATZLAWICK 2007). Dies gilt auch für die Tiermedizin: Bei jeder Interaktion mit             

Tierbesitzer/innen findet eine Kommunikation statt. Auch vermeintlich leere Lücken, die durch 

Momente der Stille, das Versäumen eines Rückrufes oder einer Antwort im Gespräch entstehen, 

werden von Tierbesitzer/innen mit Spekulationen, Vermutungen oder Fehlwahrnehmungen     

gefüllt (KLINGBORG u. KLINGBORG 2007). 

Auch in Bezug auf Fehler in der Kommunikation können in der Tiermedizin einige                      

Gemeinsamkeiten zur Humanmedizin festgestellt werden (ADAMS u. FRANKEL 2007).        

Beschwerden gegen Tierärzt/innen können in den meisten Fällen auf Probleme in der             

Kommunikation zurückgeführt werden (STEWART et al. 1999; MARTIN 2006). So fühlen 

sich Tierbesitzer/innen durch mangelnde kommunikative Fähigkeiten ihres Tierarztes/ihrer 

Tierärztin unzureichend aufgeklärt, mit ihren Gefühlen allein gelassen und nicht verstanden. 

Daher sind mangelhafte kommunikative Fähigkeiten ein häufiger Grund für Klagen 

(RADFORD et al. 2003). Gesammelte Daten der „Veterinary Defence Society“ weisen darauf 

hin, dass 80 % der Beschwerden über die Verletzung von beruflicher Sorgfaltspflicht bei        

Tierärzt/innen auf Kommunikationsdefiziten basieren. Die wenigsten Vorwürfe beruhen auf 

ernsthaften Behandlungsfehlern, sondern können in den meisten Fällen auf eine mangelhafte 

Kommunikation zurückgeführt werden (MARTIN 2006).  

Als Ursachen können unter anderem ein Mangel an Empathie und ein fehlendes Verständnis für 

die Gefühle oder Umstände des Gegenübers genannt werden. Aber auch alleiniges Fällen von 

Entscheidungen durch Tierärzt/innen, ohne die Tierbesitzer/innen in die Entscheidungsfindung 

einzubeziehen, kann in Beschwerden resultieren. Tierbesitzer/innen wollen verstanden werden 

und wünschen sich eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit ihrem Tierarzt/ihrer Tierärztin. 

Auch finanzielle Angelegenheiten führen oft zu Klagen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn 

Kostenschätzungen nicht eingehalten oder falsch kommuniziert werden. Weiterhin beziehen 

sich Beschwerden häufig darauf, dass Tierärzt/innen nicht nach dem Namen des Tieres fragen, 

vergessen, die Tierbesitzer/innen zurückzurufen oder ihnen gegenüber keine Zustimmung       

zeigen (ADAMS u. FRANKEL 2007). Aber auch fehlende postoperative Anleitungen sowie 

mangelnde Empathie bei der Euthanasie oder dem Tod des Tieres werden häufig von                

Tierbesitzer/innen bemängelt. 

Die Euthanasie beziehungsweise der Tod eines Tieres stellt eine besondere Herausforderung 

dar, da sie sowohl für Tierbesitzer/innen, als auch für das gesamte Praxisteam eine hoch          

emotionale Angelegenheit sein kann und bei Tierbesitzer/innen häufig starke Gefühle der 

Trauer, der Hilflosigkeit aber auch Schuldgefühle hervorruft (GRÜTZKE 2019). Eine                       
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fehlerhafte Kommunikation im Rahmen einer Euthanasie ist daher ein häufiger Grund für         

Beschwerden und Verfahren gegen Tierärzt/innen. Die Euthanasie eines Tieres kann einen stark 

traumatisierenden Eindruck hinterlassen, wenn nicht ausreichend über ihren Ablauf sowie     

mögliche Reaktionen und Verhaltensweisen des Tieres aufgeklärt wird. Ein respektloser,       

emotionsloser Umgang mit dem Tier oder fehlendes Einfühlungsvermögen werden hierbei      

besonders oft bemängelt. Weiterhin klagen Tierbesitzer/innen häufig, nicht adäquat in eine       

gemeinsame Entscheidungsfindung eingebunden worden zu sein. 

Aber auch Probleme in der interprofessionellen Kommunikation im Team oder mit                    

Kolleg/innen können schnell zu Missverständnissen und Behandlungsfehlern führen und sind 

häufig Ursachen von Beschwerden (MARTIN 2006; KINNISON et al. 2015).  

 

2.4 Interprofessionalität 
 

„ No one is perfect, but a team can be. “ 

Mullins LJ. Management and organisational behaviour. 8th ed. Harlow, UK: Pearson            

Education; 2007. p. 332. 

 

Durch die Bedeutung der Mensch-Tier-Beziehung und die damit einhergehende                             

gesellschaftliche Nachfrage nach erweiterten Leistungen für das Tier steigen auch die                

Anforderungen an die Mitglieder des tierärztlichen Teams (KINNISON et al. 2014). Größere 

Tierarztpraxen und Kliniken werden zur Norm, dagegen rückt das früher etablierte Bild von 

Tierärzt/innen als Einzelkämpfer immer weiter in die Ferne (HODGSON u. PELZER 2017).  

Tierärzt/innen sowie Tiermedizinische Fachangestellte arbeiten eng mit verschiedenen          

Fachkräften aus anderen Branchen zusammen (KINNISON et al. 2011) und verfolgen dabei ein 

gemeinsames Ziel: eine optimale Betreuung ihrer tierischen Patienten und deren Besitzer/innen 

(KINNISON et al. 2014). Zu den genannten Fachkräften können neben Tierärzt/innen sowie 

Tiermedizinischen Fachangestellten unter anderem auch Tierphysiotherapeut/innen,                   

Ernährungsberater/innen, Verhaltenstherapeut/innen sowie Praxismanager/innen gehören. 

Auch in anderen tiermedizinischen Bereichen wie beispielsweise dem öffentlichen                      

Veterinärwesen oder der Forschung nimmt die Zusammenarbeit mit Kolleg/innen einen hohen 

Stellenwert ein (MORRISEY u. VOILAND 2007). Diese Zusammenarbeit ist nicht immer       

einfach und kann zu einer Herausforderung werden. 

Fehlende Kenntnisse über die Aufgaben der Team-Mitglieder aus anderen Berufsgruppen      

können schnell zu Konflikten führen (ENGLAR et al. 2018). Schwierigkeiten können hierbei 
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sowohl die hierarchische Gliederung eines Betriebes sowie die innerbetriebliche                      

Kommunikation darstellen (KINNISON et al. 2014). So kann ein stark ausgeprägtes                  

Hierarchiegefälle oder eine mangelnde interprofessionelle Kommunikation bei den Team-      

mitgliedern zu stereotypen Denkmustern oder Gefühlen der Unterdrückung, Rivalität und          

Unzufriedenheit führen. Dies resultiert dann darin, dass eine erfolgreiche, interprofessionelle 

Zusammenarbeit im Team verhindert wird. Daher ist es von großer Bedeutung, dass sich alle 

Mitglieder des Teams sowohl über die eigenen Aufgabenbereiche, als auch über die der          

Kolleg/innen aus anderen Fachbereichen bewusst sind und die Aufgabenverteilungen                

verstanden und respektiert werden.  

Ein potentielles Mittel, um diese Problematik anzugehen und eine effektive interprofessionelle 

Zusammenarbeit für die Zukunft zu garantieren, ist die interprofessionelle Ausbildung 

(KINNISON et al. 2014; ENGLAR et al. 2018). Diese wird von der „World Health                      

Organization“ (WHO) als der Zustand definiert, wenn Angehörige zweier oder mehrerer Berufe 

über-, von- und miteinander lernen, um so eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu ermöglichen 

und gemeinsam erreichte Ergebnisse zu verbessern (WORLD HEALTH ORGANIZATION 

2010). Der Begriff trat erstmals im Jahr 1972 auf, als das „Institute of Medicine“ (IOM) in 

einem Bericht mit dem Titel „Education for the Health Team“ akademische Einrichtungen dazu         

aufforderte, Studierende in gesundheitlichen Berufen in der praktischen Zusammenarbeit zu 

fördern (HODGSON u. PELZER 2017).  

Eine interprofessionelle Ausbildung fördert nachweislich das Bewusstsein der Studierenden 

und Auszubildenden für die Bedeutung anderer Gesundheitsberufe und die gemeinsame          

Verantwortung für das Gesundheitssystem (ENGLAR et al. 2018). So können Unterschiede in 

der Hierarchie zwischen den verschiedenen Berufsgruppen reduziert, das Verständnis für         

gegenseitige Aufgaben und gemeinsame Ziele gestärkt und sowohl die interprofessionelle 

Kommunikation als auch die Zusammenarbeit im Team verbessert werden (KINNISON et al. 

2011). Es konnte nachgewiesen werden, dass Mitglieder aus unterschiedlichen Fachbereichen, 

die mithilfe einer interprofessionellen Ausbildung gemeinsam lernen, effektiver zusammen-   

arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen (HAMMICK et al. 2007). Durch die verbesserte         

Kooperation im Team und das geteilte Wissen und Können aller Teammitglieder kann die     

Qualität der Behandlung der Patienten und somit die Leistung für Kund/innen verbessert        

werden (HAMMICK et al. 2009; KINNISON et al. 2011). Hierfür sind eine adäquate Leitung 

der Mitarbeiter/innen und ein gegenseitiges Respektieren und Wertschätzen von Nöten 

(HAMMICK et al. 2009).  
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2.5 Status quo in der Lehre 
 

2.5.1 Kommunikationslehre in der Tiermedizin und in anderen Gesundheitsberufen 

Aber kann man kommunikative Fähigkeiten wirklich lehren und lernen? Oder handelt es sich 

hierbei eher um eine Charaktereigenschaft, die man entweder besitzt oder eben nicht? Die       

Persönlichkeit mag zwar die Einstellung zur Kommunikationslehre beeinflussen, aber           

Kommunikation an sich kann erlernt werden (KURTZ 2006). Der positive Einfluss von               

Kommunikationstrainings auf die Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten wird durch 

eine Vielzahl an Nachweisen unterstützt (MILLS 1997; ASPEGREN 1999; KURTZ 2006; 

LATHAM u. MORRIS 2007; ENGELSKIRCHEN et al. 2016). 

Sowohl praktizierende Tierärzt/innen als auch Studierende der Tiermedizin erkennen              

kommunikative Fähigkeiten als wichtige Kompetenz für ihren beruflichen Alltag an 

(HAMOOD et al. 2014; MCDERMOTT et al. 2015; HALDANE et al. 2017; GAIDA et al. 

2018). Die Mehrheit der Absolvent/innen der Tiermedizin empfinden ihre Ausbildung               

hinsichtlich kommunikativer Fähigkeiten allerdings als unzureichend und fühlen sich             

diesbezüglich nicht adäquat auf den Berufseinstieg vorbereitet (MCDERMOTT et al. 2015; 

HALDANE et al. 2017). Besonders schwierig fällt es Berufsanfänger/innen, mit                          

herausfordernden Tierbesitzer/innen umzugehen, über finanzielle Angelegenheiten zu                

diskutieren oder in emotionalen Situationen, wie zum Beispiel im Rahmen einer Euthanasie, 

kompetent zu kommunizieren (TINGA et al. 2001; MEEHAN u. MENNITI 2014; GRÜTZKE 

2019). Auch das Überbringen von schlechten Nachrichten an Tierbesitzer/innen bezüglich der 

Gesundheit des Tieres fällt Berufsanfänger/innen schwer (DILLY 2019). Die Absolvent/innen 

sind hierbei oftmals mit der Komplexität der Kommunikation und der damit verbundenen      

emotionalen Intensität überfordert.  

Dies hat wichtige Auswirkungen auf die tiermedizinischen Ausbildungsstätten, wenn es darum 

geht, die Erwartungen der Studierenden zu erfüllen und die Kommunikationslehre im Rahmen 

des tiermedizinischen Lehrplans zu verbessern (TINGA et al. 2001). Eine adäquate Ausbildung, 

zu der auch speziell die Förderung von kommunikativen Fähigkeiten gehört, ist daher essenziell 

(KURTZ 2006; WENSLEY 2008; HAMOOD et al. 2014). 

Die „European Association of Establishments for Veterinary Education“ (EAEVE), welche im 

Auftrag der Europäischen Union regelmäßig die veterinärmedizinischen Ausbildungsstätten 

Europas zur Sicherung eines hohen Qualitätsstandards der tierärztlichen Ausbildung               

kontrolliert, listet demnach eine effektive Kommunikation in ihrer Liste der erforderlichen     

Ersttagskompetenzen („Day One Competences“) auf. Bei diesen Ersttagskompetenzen handelt 

es sich um erste berufsbezogene Fähigkeiten, welche Absolvent/innen nach ihrer                           

abgeschlossenen, tiermedizinischen Ausbildung durchführen können sollen. Diese sollen einen 
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optimalen Start in die verschiedenen tiermedizinischen Berufsfelder ermöglichen. Neben der 

Kommunikation mit Kund/innen, Teammitgliedern sowie der Öffentlichkeit wird außerdem ein 

hoher Wert auf die interprofessionelle Kommunikation gelegt. Demnach sollen                            

Absolvent/innen in der Lage sein, mit Kolleg/innen zu kommunizieren und als Mitglied eines 

multidisziplinären Teams bei der Erbringung von Dienstleistungen effektiv zu arbeiten 

(EAEVE 2015). Auch die „Federation of Veterinarians of Europe“ (FVE), die “American         

Veterinary Medical Association” (AVMA) und die “Canadian Veterinary Medical Association” 

(CVMA/ACMV) haben das Fach der interprofessionellen Kommunikation in ihrem                  

Studienprogramm für Tierärzt/innen festgelegt. Diese fordern das Beherrschen einer effektiven 

Kommunikation mit Kund/innen, Kolleg/innen sowie Mitarbeiter/innen als Ersttagskompetenz 

für tiermedizinische Absolvent/innen (AVMA, CVMA, FVE 2011). Weiterhin hat das „Royal 

Veterinary College“ (RVC) eine Liste mit grundlegenden Kompetenzen definiert, welche von 

Absolvent/innen der Tiermedizin nach ihrem Abschluss beherrscht werden sollen. Zu diesen 

festgelegten Ersttagskompetenzen gehört neben einer effektiven Kommunikation mit              

Tierbesitzer/innen auch die Kommunikation mit interprofessionellen Kolleg/innen sowie mit 

der Öffentlichkeit (RVC 2007). Im „Roadmap for veterinary medical education in the 21st 

century“, welcher im Jahr 2011 vom „North American Veterinary Medical Education               

Consortium“ (NAVMEC) erstellt wurde, wird im Bereich „One Health“ ebenfalls ein                

Augenmerk auf die interprofessionelle Zusammenarbeit gelegt. Demnach sollen Tierärzt/innen 

dazu in der Lage sein, effektiv in einem interdisziplinarischen, multiprofessionellen Team zu 

agieren, um so möglichst erfolgreiche Ergebnisse zu erreichen (NAVMEC 2011). Außerdem 

hat die WHO die Notwendigkeit einer interprofessionellen Ausbildung festgestellt und daher 

2010 ihren Aktionsrahmenplan „Framework for Action on Interprofessional Education and 

Collaborative Practice“ veröffentlicht (WORLD HEALTH ORGANIZATION 2010). 

Um den Anforderungen der Kommunikationslehre in der tiermedizinischen Ausbildung gerecht 

zu werden, wurden kommunikative Fähigkeiten auf internationaler Ebene an mehreren         

Standorten in das tiermedizinische Curriculum integriert. Im „Competency Profile“ der            

tiermedizinischen Fakultät der Universität Utrecht in den Niederlanden zum Beispiel werden 

sowohl Kommunikation als auch die Zusammenarbeit mit Kolleg/innen als Kompetenzen       

aufgeführt, welche von den Absolvent/innen beherrscht werden sollen. Dieses „Competency 

Profile“ wurde von der „Royal Dutch Veterinary Association“ erstellt (UTRECHT UNIVER-

SITY 2018). Im Curriculum Diplomstudium Veterinärmedizin der Veterinärmedizinischen 

Universität Wien werden psychosoziale Fähigkeiten mit Schwerpunkt Kommunikation bereits 

ab dem ersten Studienabschnitt vermittelt. Diese können als Wahlfach belegt werden. Als     

Startkompetenzen werden im Qualifikationsprofil als persönliche Kompetenzen sowohl eine 

kompetente Wissensvermittlung und respektvolle Kommunikationsfähigkeit gegenüber Tier-

besitzer/innen, Fachpersonal, Tierärzt/innen sowie Behörden und Dienststellen, als auch eine 
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transparente, respektvolle Vermittlung der Diagnose, Behandlungsmöglichkeit und Prognose-

abschätzung an Tierbesitzer/innen erworben. Im sechsten Semester trainieren die Studierenden 

die Gesprächsführung mit Tierbesitzer/innen mithilfe von Simulationspatient/innen (VETMED 

UNI VIENNA 2014). Im Lernzielkatalog der Vetsuisse-Fakultät der Schweizer Universitäten 

in Bern und Zürich werden mehrere Kompetenzen gelistet, welche auf kommunikativen            

Fähigkeiten beruhen. So wird zum Beispiel gefordert, dass Studierende mit Tierbesitzer/innen 

eine den individuellen Bedürfnissen entsprechende partnerschaftliche Kommunikationsweise 

zu pflegen und als verantwortliches Mitglied eines tiermedizinischen Behandlungsteams               

aufzutreten haben (VETSUISSE 2011). Im Vereinigten Königreich und in Irland wurden 2003 

Vorlesungen und Trainings zu kommunikativen Fähigkeiten von der „Veterinary Defence 

Society“ im Rahmen der „National Unit for the Advancement of Veterinary Communication 

Skills“ (NUVACS) an allen zu dem Zeitpunkt existierenden tiermedizinischen Ausbildungs-

stätten eingeführt (GRAY et al. 2006). 2003 wurde außerdem an dem „Atlantic Veterinary     

College der University of Prince Edward Island“ in Kanada ein einwöchiges Rotations-            

programm zur Lehre von kommunikativen Fähigkeiten für Studierende im letzten Studienjahr 

eingeführt (SHAW u. IHLE 2006). Trotz intensiver Recherche konnten keine konkreten           

Angaben zu Umfang oder Stundenanzahl der Lehre von kommunikativen Fähigkeiten in den 

Curricula auf internationaler Ebene gefunden werden. Zudem scheint die Kommunikations-

lehre nach keinem einheitlichen Prinzip durchgeführt zu werden, sondern in der Verantwortung 

der einzelnen Schulen und Universitäten zu liegen. 

Interprofessionelle Ausbildungskonzepte zur Förderung der interprofessionellen Zusammen- 

arbeit sind derzeit sowohl auf der Berufsfachschulebene als auch auf der Hochschulebene in 

allen Gesundheitsberufen noch selten (WALKENHORST et al. 2015). In Deutschland werden 

die Ausbildung und das Studium von medizinischen, pflegerischen, therapeutischen und             

diagnostischen Gesundheitsberufen vorwiegend separiert durchgeführt. Durch neue                 

Ausbildungskonzepte spielt die interprofessionelle Ausbildung aber zunehmend eine Rolle. 

Auch im humanmedizinischen Bereich machen sich erste Anfänge einer interprofessionellen 

Ausbildung bemerkbar. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde bisher allerdings 

nur wenig Literatur zu diesem Thema veröffentlicht. Obwohl Tierärzt/innen sowie                     

Tiermedizinische Fachangestellte in ihrem Praxisalltag eng zusammenarbeiten und beide        

Berufsgruppen einen Beitrag zur Behandlung von Patienten leisten, wurde bislang wenig Wert 

auf eine interprofessionelle Ausbildung zwischen Studierenden der Veterinärmedizin und      

Auszubildenden zu Tiermedizinischen Fachangestellten gelegt (KINNISON et al. 2011). Die 

heutigen tiermedizinischen Lehrpläne haben die Herausforderung, tiermedizinische                   

Absolvent/innen auf eine erfolgreiche interprofessionelle Zusammenarbeit vorzubereiten, noch 

nicht implizit angenommen (HODGSON u. PELZER 2017). 
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Durch den signifikanten Einfluss von kommunikativen Fähigkeiten sowohl auf die Interaktion 

zwischen Tierärzt/innen mit Tierbesitzer/innen als auch auf die Ergebnisse der Behandlung von 

Patienten und die Interaktion im Team, ergibt sich die Notwendigkeit, Kommunikation in die 

Lehre an tiermedizinischen Ausbildungsstätten zu integrieren und anderen klinischen                 

Fähigkeiten in ihrer Wichtigkeit gleichzusetzten (KURTZ 2006). Ein weiterer Bereich, der in 

den Kommunikationslehrplan aufgenommen werden sollte, ist die interprofessionelle                       

Kommunikation im Team (KURTZ 2006). Um die Studierenden adäquat auf den Berufs-            

einstieg vorzubereiten, sollte ihnen die Möglichkeit geboten werden, schon während ihres                     

Studiums in einem sicheren Umfeld den Umgang mit schwierigen Situationen zu erlernen 

(ADAMS et al. 2000; TINGA et al. 2001; HAMOOD et al. 2014). Hierzu gehört unter anderem 

die Diskussion über finanzielle Angelegenheiten, das Überbringen von schlechten Nachrichten 

und der sichere Umgang mit herausfordernden oder emotionalen Tierbesitzer/innen, wie zum 

Beispiel im Rahmen einer Euthanasie (TINGA et al. 2001; MEEHAN u. MENNITI 2014; 

DILLY 2019; GRÜTZKE 2019). Die Lehre von kommunikativen Fähigkeiten sollte als                

vollwertiges Fach in alle Curricula integriert und hierbei longitudinal gesteigert werden (POHL 

et al. 2021). 

 

2.5.2 Kommunikationslehre in der Tiermedizin in Deutschland 

In Deutschland gehört der Bereich der Kommunikation in der tiermedizinischen Ausbildung 

derzeit nicht zu den expliziten Inhalten der Lehre (KLEINSORGEN et al. 2020). Während im 

Bereich der Humanmedizin die Approbationsordnung für Ärzte (ÄApprO 2002) in § 1 die      

Ausbildung in ärztlicher Gesprächsführung fordert, wird die „Tierärztliche Kommunikation“ in 

der Verordnung zur Approbation von Tierärzt/innen (TAppV 2006), welche für alle deutschen 

tiermedizinischen Ausbildungsstätten den Aufbau des Tiermedizinstudiums festlegt, bisher 

nicht speziell berücksichtigt und eher als implizites Lehrziel aufgeführt. Zur Implementierung 

der Kommunikationslehre in der Veterinärmedizin in Deutschland wurde eine hochschul-     

übergreifende Arbeitsgruppe aus der Fachgruppe „Didaktik und Kommunikation“ der            

Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft (DVG), dem Ausschuss Tiermedizin der       

Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA) und dem Kompetenzzentrum für                        

E-Learning, Didaktik und Ausbildungsforschung der Tiermedizin (KELDAT), gegründet. 

Hierbei wurde im Rahmen des DVG-Vet-Kongresses 2015 ein Entwurf eines Muster-               

curriculums „Kommunikation in der Veterinärmedizin“ erstellt (KLEINSORGEN et al. 2020). 

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde eine Liste von Lernzielen verfasst, notwendige                

Kompetenzen der Dozierenden definiert und über die konkrete Durchführung der                     

Kommunikationslehre, den zeitlichen Umfang, mögliche Zeitpunkte innerhalb des Curriculums 

sowie geeignete Prüfungsformate diskutiert.      
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Auch an den deutschen tiermedizinischen Ausbildungsstätten wurden erste Schritte in Richtung 

Implementierung der Kommunikation in die Lehre unternommen (POHL et al. 2021) (Tabelle 

2.1). So erfolgt die Vermittlung von theoretischen Grundlagen im ersten beziehungsweise    

zweiten Semester sowohl am Fachbereich Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin, als 

auch an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und der TiHo verpflichtend für alle                   

Studierenden. Diese obligatorische Veranstaltung wird hierbei der Querschnittslehre zugeteilt. 

Zusätzlich zu der theoretischen Einführung nehmen Studierende in Berlin, Gießen, Hannover 

und in München verpflichtend an praktischen Übungen zur Gesprächsführung in Kleingruppen 

teil, um unterschiedliche Gesprächsszenarien in einem interaktiven Umfeld zu trainieren.       

Weiterhin wird an allen Bildungsstätten ein Großteil der Kommunikationslehre im Rahmen von 

Wahlpflichtkursen angeboten. Schlussendlich bietet neben der veterinärmedizinischen Fakultät 

der Ludwig-Maximilians-Universität in München auch die veterinärmedizinische Fakultät der 

Universität Leipzig Kommunikationslehre als Skills Lab-Station an. Der zeitliche Umfang der 

Kommunikationslehre an den deutschen tiermedizinischen Bildungsstätten ist jedoch stark      

begrenzt und kann dadurch, dass Kommunikation nicht als vollwertiges Fach innerhalb der 

TAppV aufgenommen ist, bisher von keiner Hochschule in ausreichendem Ausmaß umgesetzt 

worden. 
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Tab. 1 Kommunikationslehre an den tiermedizinischen Ausbildungsstätten in            

Deutschland (modifiziert nach POHL et al. 2021).  

Kommunikationslehre an tiermedizinischen Ausbildungsstätten in Deutschland 

Freie Universität Berlin 

- Theoretische Grundlagen verpflichtend für das erste und zweite 

Semester (14 Stunden im Rahmen eines Blended-Learning-    

Kurses) 

- Obligatorische Übungen zur Gesprächsführung (im Rahmen des 

Praktischen Jahres) 

- Kommunikationslehre im Rahmen von Wahlpflichtkursen und 

fakultativ im Rahmen der Projektwoche Communication Day im 

fünften Semester 

Justus-Liebig-Universität 

Gießen 

- Theoretische Grundlagen verpflichtend für das erste und zweite 

Semester (4 Stunden im Rahmen der Berufskundevorlesung) 

- Obligatorische Übungen zur Gesprächsführung (im Rahmen des 

Praktischen Jahres und im Prüfungsfach Klinische Propädeutik) 

- Kommunikationslehre im Rahmen von Wahlpflichtkursen 

- Einsatz von geschulten Laien und professionellen Schau-       

spieler/innen für die Simulation von Gesprächssituationen 

Stiftung Tierärztliche 

Hochschule Hannover 

- Theoretische Grundlagen verpflichtend für das erste und zweite 

Semester (4 Stunden im Rahmen der Berufskundevorlesung) 

- Obligatorische Übungen zur Gesprächsführung (im Rahmen des 

Praktischen Jahres) 

- Kommunikationslehre im Rahmen von Wahlpflichtkursen  

- Kommunikationstrainings für Mitarbeitende der Klinik für 

Kleintiere 

- Einsatz von geschulten Laien und professionellen Schau-      

spieler/innen für die Simulation von Gesprächssituationen 

- Bewertung der Station Kommunikation im Rahmen einer      

elektronischen objektiv strukturierten klinischen Prüfung 

(eOSCE) 

Universität Leipzig 
- Kommunikationslehre im Rahmen von Wahlpflichtkursen und 

fakultativ als Skills Lab-Station 

Ludwig-Maximilians-

Universität München 

- Obligatorische Übungen zur Gesprächsführung (im Rahmen des 

Praktischen Jahres) 

- Kommunikationslehre im Rahmen von Wahlpflichtkursen und 

fakultativ als Skills Lab-Station 

- Einsatz von geschulten Laien und professionellen Schau-      

spieler/innen für die Simulation von Gesprächssituationen 
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2.5.3 Kommunikationslehre an der TiHo                                                                                                                  

In der aktuellen Studienordnung der TiHo fehlt bisher eine konkrete Umsetzung der Lehre von 

kommunikativen Fähigkeiten (TiHo, 2013). Trotzdem wurden bereits erste Schritte in Richtung 

einer Implementierung der Lehre von kommunikativen Fähigkeiten in das tiermedizinische 

Curriculum unternommen. 

Im Clinical Skills Lab (CSL) der TiHo wurde im Jahr 2017 eine Kommunikationsanlage            

installiert, welche es den Studierenden ermöglicht, in verschiedenen Lehrveranstaltungen       

mittels Rollenspielen Konsultations- und Konfliktgespräche mit Tierbesitzer/innen zu              

trainieren (TIHO 2018; TIHO 2019). Eine an der tierärztlichen Hochschule Hannover durch- 

geführte Studie aus dem Jahr 2016 hat gezeigt, dass bereits ein einmaliges                                    

Kommunikationstraining unter Anwendung von Rollenspielen die kommunikativen                    

Fähigkeiten der Studierenden signifikant verbessern kann (ENGELSKIRCHEN et al. 2016). In 

einer weiteren Studie konnte nachgewiesen werden, dass 92,1 % der Teilnehmenden               

kommunikative Fähigkeiten in der Tiermedizin als wichtigen Bestandteil der Lehre bewerten 

(GAIDA u. DILLY 2018). 57,3 % fühlen sich durch das Studium schlecht und 31,5 % sogar 

gar nicht auf eine Kommunikation mit Tierbesitzer/innen vorbereitet. 51,1 % der Befragten 

sprachen sich für eine verpflichtende Einführung der Lehre von kommunikativen Fähigkeiten 

aus. 

Im November 2014 wurde eine Trainingswoche im CSL zum Erwerb klinisch-praktischer       

Fertigkeiten in die Rotation im Praktischen Jahr (PJ) in der Klinik für Kleintiere der TiHo         

integriert (ENGELSKIRCHEN 2017). Kommunikation stellt einen von fünf Themenblöcken 

dar (Kommunikation, Station/Sprechstunde, Chirurgie, Anästhesie, Bildgebung) und wird in 

einen theoretischen und einen praktischen Teil untergliedert. Die Lehrinhalte werden am Ende 

der Trainingswoche in einer elektronischen objektiv-strukturierten klinischen Prüfung 

(„electronic objective structured clinical examination“, eOSCE) mittels Checklisten überprüft.  

Die OSCE wurde im Jahr 1975 als neuartige Prüfungsmethode entwickelt und ermöglicht eine 

standardisierte Überprüfung klinisch-praktischer Fähigkeiten im Verlauf der medizinischen 

Ausbildung (HARDEN et al. 1975). Bei dieser Prüfungsmethode durchlaufen alle Studierenden 

dieselben Stationen mit jeweils identischen Prüfungsinhalten, welche innerhalb einer                 

einheitlichen Zeit durchgeführt werden sollen. Die Studierenden werden in jeder Station von 

einer ausgebildeten Person beobachtet und anhand einer definierten Checkliste bewertet 

(DAVIS et al. 2006). Diese Faktoren machen die OSCE und eOSCE zu einer objektiven und 

fairen Prüfungsmethode.  
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2.6 Einsatz von Schauspieler/innen im Kommunikationstraining 
 

Bei der Vermittlung von kommunikativen Fähigkeiten haben sich unterschiedliche                 

Lehrmethoden bewährt (KURTZ 2006). Hierzu gehört unter anderem das Lernen in kleinen 

Gruppen in geschützter Umgebung, welche den Teilnehmenden die Möglichkeit bietet, ohne 

weitreichende Konsequenzen aus ihren Fehlern zu lernen (KURTZ 2006; SHAW u. IHLE 

2006). Weiterhin hat sich herausgestellt, dass rein theoretische Vorlesungen nur einen                

begrenzten Wert besitzen (KURTZ 2006) und der Lernerfolg der Studierenden nachweislich 

durch eine aktive Teilnahme gefördert werden kann (LATHAM u. MORRIS 2007; MEEHAN 

u. MENNITI 2014). Das Konzept, Studierenden das Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten 

im Rahmen von interaktiven Kommunikationstrainings zu ermöglichen, wurde bereits in        

mehreren Studien erprobt und als sinnvoll ausgewiesen (MILLS 1997; KURTZ 2006; 

LATHAM u. MORRIS 2007; ENGELSKIRCHEN et al. 2016). Eine bewährte Methode ist 

hierbei der Einsatz von sogenannten Simulationspatient/innen (KURTZ 2006).  

Simulationspatient/innen werden als gesunde Personen definiert, welche ausgebildet wurden, 

um die Krankheit von Patient/innen auf eine standardisierte Weise darzustellen (BARROWS 

1993; MESQUITA et al. 2010). Der Einsatz von Simulationspatient/innen wurde erstmals 1963 

von Barrows und Abrahamson an der neurologischen Abteilung der „University of Southern 

California School of Medicine“ in der humanmedizinischen Lehre beschrieben (BARROWS u. 

ABRAHAMSON 1964). Ziel war es, eine geeignete Methode zu entwickeln, um die Leistung 

der Studierenden im Rahmen ihrer Famulatur in der Neurologie zu bewerten, ohne dabei die 

Interaktion zwischen den Studierenden und den Patient/innen durch den Einsatz einer dritten, 

die Interaktion beobachtenden Person, zu beeinflussen. Sowohl die Aufnahme der Anamnese, 

als auch der medizinische Untersuchungsgang, die Diagnosestellung und das Erstellen eines 

geeigneten Therapieplanes werden mithilfe von Simulationspatient/innen evaluiert. Diese 

Lehrmethode bietet im Gegensatz zur Arbeit mit realen Patient/innen einige Vorteile 

(BARROWS 1993). Zum einen können Simulationspatient/innen jederzeit und in                       

verschiedenen Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin kann durch       

ihren Einsatz ein bestimmtes Szenario für alle Studierenden standardisiert reproduziert werden. 

Außerdem bietet diese Methode den Studierenden die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in einer 

sicheren Umgebung zu trainieren. Simulationspatient/innen können ohne Bedenken zu Lehr- 

und Prüfungszwecken eingesetzt werden und bieten Raum für Fehler, ohne gravierende          

Konsequenzen für die Studierenden befürchten zu müssen. Zudem bietet die Arbeit mit               

Simulationspatient/innen den Studierenden bei Unsicherheiten oder Rückfragen während der 

Interaktion die Möglichkeit, die Trainingseinheit zu unterbrechen, ein sogenanntes „time-out“ 

auszurufen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einzusteigen.  
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Aufgrund der Vergleichbarkeit zur humanmedizinischen Gesprächsführung kann diese           

Methode auch zu Lehr- und Prüfzwecken in der Tiermedizin eingesetzt werden (SHAW et al. 

2004). In dem Fall stellt der/die Simulationspatient/in den/die Tierbesitzer/in dar und bietet den 

Studierenden so die Gelegenheit, die Interaktion von Tierarzt/Tierärztin, Tierbesitzer/in und 

Tier im Rahmen einer Gesprächsführung zu trainieren.  

Neben dem Einsatz von Simulationspatient/innen können auch sogenannte „Peers“, also 

Gleichaltrige, für die Rolle der Tierbesitzer/innen eingesetzt werden (TOPPING 1996). Diese 

Methode wird definiert als der Zustand, wenn Personen aus ähnlichen sozialen Bereichen,       

welche keine professionellen Lehrer/innen sind, sich gegenseitig beim Lernen helfen und selber 

durch das Lehren lernen. Bei dieser kostengünstigen Methode werden die Studierenden selbst 

für die Darstellung der Tierbesitzer/innen herangezogen und haben somit die Möglichkeit,        

sowohl die Perspektive des/der behandelnden Tierarztes/Tierärztin als auch die des/der Tier-

besitzer/in kennenzulernen (BOSSE et al. 2010).  

Die Möglichkeit, professionelle Schauspieler/innen für die Darstellung von Simulations-           

patient/innen einzusetzen, hat die Lehre von kommunikativen Fähigkeiten in der Medizin           

revolutioniert (ENGLAR 2017). In der Humanmedizin ist der Einsatz von Simulations-              

patient/innen im deutschsprachigen Raum bereits seit einigen Jahren fester Bestandteil der         

medizinischen Ausbildung (SOMMER et al. 2019). Aufgrund der erwiesenen Vorteile des     

Einsatzes von Schauspieler/innen als Simulationspatient/innen, fand diese Lehrmethode auch 

in der tiermedizinischen Ausbildung bereits Anwendung (MILLS 1997; RADFORD et al. 

2003; ADAMS u. LADNER 2004; ENGLAR 2019) und wird hier zunehmend genutzt 

(MOSSOP et al. 2015). Auf Basis der in der Humanmedizin als erfolgreich erwiesenen         

Kommunikationstrainings, begann in den späten 90ern eine Handvoll tiermedizinischer          

Ausbildungsstätten, den Einsatz von Simulationspatient/innen in die Lehre von                           

kommunikativen Fähigkeiten zu integrieren. So werden professionelle Schauspieler/innen 

heutzutage unter anderem sowohl im Vereinigten Königreich und in Irland (RADFORD et al. 

2003; GRAY et al. 2006), in den Vereinigten Staaten (ADAMS u. LADNER 2004; ENGLAR 

2019) als auch an der Veterinärmedizinischen Universität Wien (HLADSCHNIK-KERMER u. 

LESCHNIK 2016) erfolgreich eingesetzt. In einer britischen Studie der Universität Cambridge 

beispielsweise konnte der Nutzen von Kommunikationstrainings mit Schauspieler/innen für die 

Entwicklung von kommunikativen Fähigkeiten der Studierenden der Tiermedizin                    

nachgewiesen werden. Hier wurden unterschiedliche Gruppen bezüglich ihrer kommunikativen 

Fähigkeiten in Konsultationsgesprächen mit Tierbesitzer/innen geprüft. Eine der Gruppen hat 

im Voraus an einem Kommunikationstraining mit Schauspieler/innen teilgenommen. Diese 

Gruppe zeigte deutlich bessere Ergebnisse als die Gruppen, die kein oder nur ein kürzeres, rein 

theoretisches Kommunikationstraining erhielten (LATHAM u. MORRIS 2007). Auch an der 

Universität Liverpool wurde ein Training in die Lehre integriert, welches es den Studierenden 
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ermöglicht, mit Schauspieler/innen zu interagieren (RADFORD et al. 2003). Dieses wurde von 

den Studierenden sehr positiv bewertet und bietet ihnen die Möglichkeit, sich der Bedeutung 

guter kommunikativer Fähigkeiten für den beruflichen Alltag bewusst zu werden. An deutschen 

tiermedizinischen Ausbildungsstätten werden geschulte Laien und professionelle                   

Schauspieler/innen an der TiHo, der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-            

Universität in München und an der Justus-Liebig-Universität in Gießen eingesetzt (POHL et al. 

2021). 

Sowohl der Einsatz von Schauspieler/innen als auch von Peers stellen erfolgreiche Methoden 

für die Vermittlung von kommunikativen Fähigkeiten in der Lehre dar (BOSSE et al. 2010; 

BOSSE et al. 2012). Beide Methoden werden von Studierenden gut akzeptiert und als                        

realistische und wertvolle Instrumente in der Lehre von kommunikativen Fähigkeiten                         

angesehen. Weiterhin kann nachweislich mit beiden Methoden eine Verbesserung der Selbst-

einschätzung und der Leistung bezüglich kommunikativer Fähigkeiten der Studierenden erzielt 

werden.  

Zur Ermittlung des aktuellen Wissensstandes bezüglich kommunikativer Fähigkeiten in der 

Tiermedizin wird eine interprofessionelle Befragung von Studierenden der Tiermedizin,        

Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten sowie Auszubildenden Tierpfleger/innen 

in Deutschland durchgeführt. Weiterhin wird der Einsatz von professionellen                           

Schauspieler/innen als Lehrmethode im Kommunikationstraining evaluiert. Hierzu soll die    

subjektive Wahrnehmung des Einsatzes von Schauspieler/innen von Angestellten der Klinik 

für Kleintiere der TiHo beurteilt werden. Weiterhin soll der Vergleich unterschiedlicher        

Gruppen im Kommunikationstraining Aufschluss über die möglichen Vor- und Nachteile des 

Einsatzes professioneller Schauspieler/innen bezüglich des Lernerfolges bei den Studierenden 

geben.
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3 Material und Methoden 
 

3.1 Interprofessionelle Bedarfsermittlung  
 

Um den aktuellen interprofessionellen Wissensstand in der Tiermedizin in Deutschland zu         

erfassen, wurde ein Online-Fragebogen erstellt und in LimeSurvey (LimeSurvey GmbH, 

Hamburg, Deutschland) zur Beantwortung zur Verfügung gestellt. Der Fragebogen richtete sich 

sowohl an Studierende der Tiermedizin, als auch an Auszubildende Tiermedizinische             

Fachangestellte und Auszubildende Tierpfleger/innen in Deutschland. Der Link zur Online-

Umfrage in LimeSurvey wurde per E-Mail über diverse Internetportale (bvvd, TFA-Portal, 

vets online, GV-Solas) und über den direkten Kontakt zu den tierärztlichen Ausbildungsstätten 

und Schulen versendet.  

 

3.1.1 Entwicklung Fragebogen 

Der Online-Fragebogen umfasst insgesamt neun Seiten mit acht Abschnitten und enthält 85 

Fragen, wobei durch eine vorher festgelegte Logik zwischen 82 und 85 Fragen beantworten 

werden konnten. Die Teilnehmenden sollten neben Angaben zu personenbezogenen Daten        

einen Multiple-Choice Test zur Abfrage von theoretischen kommunikativen Inhalten der Lehre 

und einen Fragenteil zur Selbsteinschätzung ihrer eigenen kommunikativen Fähigkeiten und 

ihrer Einstellung zur Kommunikationslehre beantworten. In den abschließenden Fragen hatten 

die Teilnehmenden die Möglichkeit, anzugeben, welche Kommunikationsstrategien sie             

erlernen, beziehungsweise in welchen Situationen sie ihre Kommunikation verbessern        

möchten. Weiterhin konnte sie mit Freitextantworten angeben, welche Situationen ihnen bei 

der Kommunikation mit Kund/innen sowie im Team schwer- beziehungsweise leichtfallen.  

Der Fragebogen enthält fünf verschiedene Antworttypen: Der Teil zu den personenbezogenen 

Daten beinhaltet sieben Fragen vom Typ Einfachauswahl mit Fragentyp Liste (Klappbox) und 

Fragentyp Liste (Optionsfelder), teilweise mit Freitextfeldern. Der Multiple-Choice Test           

besteht aus zehn Fragen vom Typ Einfachauswahl mit dem Fragentyp Liste (Optionsfelder) mit 

jeweils vier Antwortmöglichkeiten und einer richtigen Antwortmöglichkeit. Zusätzlich wurde 

die Antwortmöglichkeit „Weiß ich nicht“ angeboten, um den Wissensstand der Teilnehmenden 

nicht durch eine erzwungene Auswahl zu verfälschen. Die Fragen beziehen sich auf                    

theoretische Inhalte der Kommunikationslehre und sollen einen ersten Eindruck des                    

theoretischen Wissensstandes der Teilnehmenden ermöglichen. Der Fragenteil zur                   

Selbsteinschätzung und zur Einstellung zur Kommunikationslehre setzt sich aus 61                           
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Bewertungsfragen mit vierstufigen Likert-Items sowie aus sieben Fragen vom Typ                

Mehrfachauswahl und aus Freitextangaben zusammen. Die Bewertungsfragen mit den             

vier-stufigen Likert-Items umfassen die Antwortmöglichkeiten „Ja, auf jeden Fall“ bis „Nein, 

überhaupt nicht“, „Sehr gut“ bis „Sehr schlecht“ oder „Trifft voll zu“ bis „Trifft gar nicht zu“.  

Die Entwicklung der Inhalte des Online-Fragebogens orientierte sich an der „Communication 

Skills Attitude Scale“ (CSAS) (REES et al. 2002) und an der Veröffentlichung von Meehan 

und Menniti (MEEHAN u. MENNITI 2014). Zusätzlich wurden neue Fragen entwickelt,        

welche sich nach den Forschungsfragen der interprofessionellen Bedarfsermittlung ausrichten 

und in der Arbeitsgruppe validiert wurden. 

 

3.1.2 Methoden zur Auswertung des Fragebogens 

Die gesammelten Daten des Online-Fragebogens wurden mit dem Statistikprogramm SAS® 

Enterprise Guide 7.1 sowie mit Microsoft Excel 2016 ausgewertet. Die Ergebnisse wurden 

mithilfe des Chi-Quadrat Homogenitätstests, respektive des exakten Tests nach Fisher mit        

unterschiedlichen Klassifizierungsvariablen miteinander verglichen. Für den Vergleich der       

Gesamtergebnisse zwischen den unterschiedlichen Zielgruppen beim Multiple-Choice Test 

wurde weiterhin eine Varianzanalyse für unabhängige Stichproben (einfache ANOVA)        

durchgeführt. Die Freitextantworten sind mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring 

(MAYRING 2010) erfasst worden. 

 

3.2 Evaluation von Schauspielereinsatz im Kommunikationstraining 
 

Im Rahmen der Studie wurde der Einsatz von professionellen Schauspieler/innen im              

Kommunikationstraining an der TiHo mithilfe von zwei Untersuchungen evaluiert.  

 

3.2.1 Subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes durch Angestellte der      

Klinik für Kleintiere  

Ziel dieser Untersuchung war es, den Einsatz von professionellen Schauspieler/innen mithilfe 

der subjektiven Wahrnehmung von Angestellten der Klinik für Kleintiere der TiHo zu               

evaluieren.  

Hierfür haben in den Jahren 2019 und 2020 sowohl studentische Hilfskräfte als auch                   

Absolvent/innen der Tiermedizin die Kommunikationstrainings im CSL mit unterschiedlichen 

Schauspieler/innen durchlaufen. Bei den Absolvent/innen handelte es sich um ausgebildete 



Material und Methoden 

 

 
- 24 -  

Tierärzt/innen, die als Anfangsassistent/innen in der Klinik für Kleintiere angestellt waren oder 

ein Internship in der Klinik durchführten. 

Im Rahmen des Kommunikationstrainings wurden den Teilnehmenden theoretische             

Grundlagen der Kommunikation durch geschultes Personal des ZELDA vermittelt und diese 

dann später in der Kommunikationsanlage des CSL in Interaktion mit Schauspieler/innen          

angewandt. Im Vorfeld wurden acht Szenarien entwickelt, welche eine möglichst realistische 

Interaktion mit dem durch die Schauspieler/innen dargestellten, fiktiven Tierbesitzer/innen       

ermöglichen sollten. Themen der entwickelten Szenarien sind zum Beispiel das Überbringen 

schlechter Nachrichten, der Umgang mit schwierigen Tierbesitzer/innen, die Diskussion über 

finanzielle Angelegenheiten und die Kommunikation im Falle einer Euthanasie. Für die     

Durchführung des Gespräches mit den Schauspieler/innen wurden für jeden/jede                        

Teilnehmenden/Teilnehmende 10-15 Minuten eingeplant. Die Teilnehmenden konnten durch 

eine halbdurchsichtige Scheibe beobachtet und das Gespräch per Videoaufzeichnung                 

aufgenommen werden. Das Training wurde jeweils mit einer 360°-Feedbackrunde abgerundet. 

Bei dieser Methode des Feedback-Gebens wird die erbrachte Leistung aus verschiedenen      

Blickwinkeln beurteilt, um eine Rundum-Beurteilung zu ermöglichen. Dazu gehören sowohl 

die Selbsteinschätzung der Person, die das Feedback erhält, als auch die Einschätzung von den 

Schauspieler/innen, den anderen Angestellten der Klinik (sogenanntes „Peer“-Feedback) und 

der Kursleitung. 

Zum Abschluss des Kommunikationstrainings wurde von den Angestellten der Klinik für 

Kleintiere ein im Vorfeld erstellter, papierbasierter Fragebogen beantwortet. Die Erstellung des 

Fragebogens orientierte sich an dem Evaluationsbogen zum Einsatz von                                     

Schauspielpatient/innen im Kurs „Medizinische Psychologie“ der Universität Würzburg sowie 

an der Publikation von Kiessling et al. zum Einsatz von Simulationspatient/innen im Rahmen 

eines Workshops zum Thema „Kommunikation und ärztliche Gesprächsführung“ im                   

Reformstudiengang Medizin in Berlin (KIESSLING et al. 2002). Weiterhin wurde der             

Leitfaden zur Zusammenarbeit mit dem Simulationspatientenprogramm des Universitäts-        

klinikums Hamburg-Eppendorf zur Erstellung des Fragebogens genutzt. Der Evaluationsbogen 

wurde anschließend inhaltlich und formal didaktisch vom ZELDA in Zusammenarbeit mit der 

Klinik für Kleintiere zur Qualitätssicherung gereviewt. Der Fragebogen setzt sich aus 38 Fragen 

mit einer vier- bzw. fünfstufigen Likert-Skala sowie aus sieben offenen Freitextfragen                

zusammen und umfasst Fragen zum Einsatz der Schauspieler/innen, zur Veranstaltung im       

Allgemeinen, zur Bewertung des Feedbacks, zur eigenen Kompetenzeinschätzung nach dem 

Training und zu den eigenen Erwartungen an das Kommunikationstraining mit den               

Schauspieler/innen. Die Bewertungsfragen mit der fünfstufigen Likert-Skala bestehen aus den 

Antwortmöglichkeiten "Sehr gut" bis "Ungenügend" und die der vierstufigen Likert-Skalen aus 
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den Antwortmöglichkeiten "Trifft voll zu" bis "Trifft überhaupt nicht zu" mit der zusätzlichen 

Antwortmöglichkeit "Keine Antwort". 

Im Jahr 2019 und 2020 waren jeweils zwei Kommunikationstrainings mit Trainingseinheiten 

an verschiedenen Tagen geplant. Insgesamt wurden im Jahr 2019 sieben und im Jahr 2020 sechs 

Trainingseinheiten mit jeweils vier Angestellten der Klinik für Kleintiere durchgeführt. Für die 

Kommunikationstrainings wurden vier unterschiedliche Schauspieler/innen engagiert.  

Die Daten des Fragebogens wurden mithilfe des Statistikprogrammes SAS® Enterprise Guide 

7.1 sowie mit Microsoft Excel 2016 ausgewertet, während die Freitextantworten mittels      

qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (MAYRING 2010) erfasst wurden. Weiterhin wurde 

die Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes durch die Teilnehmenden nach ihrem jeweiligen 

Ausbildungsstand mithilfe des exakten Tests nach Fisher statistisch miteinander verglichen.  

 

3.2.2 Objektiver Lernerfolg verschiedener Studierendengruppen im Rahmen einer 

eOSCE 

Um den Einsatz von Schauspieler/innen im Kommunikationstraining zu evaluieren, sollte      

weiterhin ein objektiver Vergleich des Lernerfolges bei unterschiedlichen Gruppen von           

Studierenden der Tiermedizin der TiHo in der Kommunikationsanlage des CSL Aufschluss 

über die möglichen Vor- oder Nachteile des Einsatzes von Schauspieler/innen geben.  

Die Studierenden befanden sich zum Zeitpunkt des Forschungsvorhabens im PJ an der Klinik 

für Kleintiere der TiHo, entsprechend dem neunten oder zehnten Semester der tierärztlichen 

Ausbildung. Das Kommunikationstraining mit den Schauspieler/innen fand im Rahmen einer 

sogenannten „Integrierten Woche“ im CSL statt. Bei der „Integrierten Woche“ handelt es sich 

um ein einwöchiges praktisches Training mit dem Ziel des Erwerbs klinisch-praktischer und 

kommunikativer Fähigkeiten. Die Trainingswoche wurde im Jahr 2014 für das PJ der Klinik 

für Kleintiere eingeführt und findet in der ersten Woche des PJs als Vorbereitung auf die           

Tätigkeit in der Klinik statt. Die Lernziele für das Lehrprogramm wurden in Zusammenarbeit 

mit der Klinik für Kleintiere entwickelt und in die folgenden fünf unterschiedlichen Themen-

blöcke eingeteilt: Kommunikation, Station/Sprechstunde sowie Chirurgie, Anästhesie und 

Bildgebung (ENGELSKIRCHEN 2017). Der Themenblock Kommunikation umfasst acht 

Lehrstunden und wird auf anderthalb Tage aufgeteilt. Hierbei werden den Studierenden          

Grundlagen der Kommunikation und tierärztlichen Gesprächsführung durch geschultes            

Personal des CSLs vermittelt, welche am darauffolgenden Tag bei einer praktischen,                    

interaktiven Kommunikationsübung angewandt und trainiert werden. Das praktische Training 

wird in Kleingruppen mit maximal vier Studierenden und jeweils einem/einer Tutor/in         

durchgeführt. Ziel dieser Übung ist das Führen eines strukturierten und vollständigen                    
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Anamnesegespräches mit fiktiven Tierbesitzer/innen, sowie der Umgang mit schwierigen      

Tierbesitzer/innen oder das Bewältigen komplizierter Anamnesegespräche. Zur möglichst         

realistischen Gestaltung der schwierigen Anamnesegespräche wurden sechs unterschiedliche 

Szenarien erstellt. 

Im Rahmen der Studie wurden die Studierenden für die Kommunikationsübung in drei               

unterschiedliche Gruppen unterteilt. Bei jeder der drei Gruppen wurden in einer ersten Runde 

einfache Anamnesegespräche trainiert, wobei die fiktiven Tierbesitzer/innen von den               

Studierenden dargestellt wurden. Immer nur eine Gruppe mit maximal vier Studierenden          

absolvierte anschließend ein schwieriges Anamnesegespräch zusammen mit einem/einer 

Schauspieler/in als Tierbesitzer/in in der Kommunikationsanlage, während bei den anderen 

Gruppen auch für die schwierigen Anamnesegespräche die Studierenden selbst abwechselnd 

sowohl die Rolle des/der Tierarztes/Tierärztin als auch des/der Tierbesitzer/in einnahmen. 

Am Ende der „Integrierten Woche“ fand im Rahmen einer eOSCE eine Überprüfung des Lern-

erfolges der Studierenden statt. Für die Prüfung wurden bis zu zehn relevante klinisch-            

praktische Fertigkeiten ausgesucht, darunter in jedem Fall kommunikative Fähigkeiten, welche 

von den Studierenden in einem Rotationsprinzip durchlaufen und von geschultem Personal des 

CSL mittels Checklisten geprüft werden. Für die Durchführung standen den Studierenden          

jeweils sieben Minuten und für den Wechsel zwischen den Stationen zwei Minuten zur             

Verfügung. Die Reliabilität der OSCE als Messinstrument zur Überprüfung der                        

Kommunikation wurde in der Studie von Engelskirchen et al. erwiesen (ENGELSKIRCHEN 

et al. 2017).   

Im Rahmen der eOSCE haben alle Studierenden ein Anamnesegespräch auf Basis eines            

einheitlichen Szenarios mit den Schauspieler/innen durchgeführt. Um eine möglichst reale und 

unverfälschte Situation zu gewährleisten, wurden Schauspieler/innen eingesetzt, welche sich 

von denjenigen, mit welchen eine der Gruppen zuvor bereits in der Kommunikationsübung eine 

Gesprächssimulation durchgeführt hatte, unterschieden. Das zu bewertende Anamnesegespräch 

fand in der Kommunikationsanlage des CSLs statt, wo die Studierenden während der Erhebung 

der Anamnese durch eine halbdurchsichtige Scheibe beobachtet werden konnten und das            

Gespräch per Videoaufzeichnung (SHAW et al. 2006) aufgenommen wurde. So konnte die      

Bewertung des Gespräches durch eine prüfende Person des CSLs anhand einer vorgefertigten 

Checkliste durchgeführt werden, welche es ermöglichen sollte, den Einsatz der theoretisch       

vermittelten Kommunikationsfähigkeiten während des durchgeführten Anamnesegespräches 

möglichst objektiv zu beurteilen. Die prüfende Person erhielt eine ausführliche Einweisung in 

das Prüfungsformat und eine Schulung an der Kommunikations-Station (ENGELSKIRCHEN 

2017). Die Checkliste wurde im CSL im Vorfeld speziell für die eOSCE erstellt und                     

anschließend formal, didaktisch und danach fachlich durch Expert/innen der Klinik für          
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Kleintiere gereviewt. Sie besteht aus 38 zu bewertenden Items, welche sich auf die Begrüßung 

des/der Tierbesitzer/in, das Erfragen des Vorstellungsgrundes, das Durchführen der                     

allgemeinen Anamnese, die Interaktion mit dem/der Tierbesitzer/in und die Verabschiedung 

beziehen. Zur Durchführung des Anamnesegespräches in der Kommunikationsanlage standen 

den Studierenden jeweils sieben Minuten zur Verfügung. 

Im Jahr 2020 waren insgesamt fünf Durchgänge mit jeweils ca. 12-16 Teilnehmenden dieser 

Versuchsreihe geplant. Einer der geplanten Durchgänge konnte aufgrund der Corona-Pandemie 

nicht durchgeführt werden. Nur der erste der geplanten fünf Durchgänge konnte nach Plan        

ablaufen, während bei den folgenden Durchgängen die Anzahl an geprüften klinisch-             

praktischen Fertigkeiten aufgrund von reduzierter Zahl an Teilnehmenden und Prüfenden auf 

sieben Fertigkeiten reduziert werden musste. Die Studierenden wurden bei der Prüfung in der 

eOSCE mittels hochschulinterner IDM-Nummer pseudoanonymisiert, um eine Zuteilung in die 

beiden Gruppen für die spätere Auswertung gewährleisten zu können.  

Die gesammelten Daten aus den Checklisten wurden mit Hilfe des Statistikprogrammes SAS® 

Enterprise Guide 7.1 sowie mit Microsoft Excel 2016 ausgewertet. Die durchschnittlich          

erreichte Gesamtpunktzahl der beiden Gruppen wurde anschließend statistisch mithilfe des          

t-Tests für unabhängige Stichproben miteinander verglichen. Weiterhin wurden die erbrachten 

Leistungen der beiden Gruppen bei den einzelnen Items der Checkliste mithilfe des Chi-       

Quadrat Homogenitätstests beziehungsweise des exakten Tests nach Fisher verglichen
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Abstract 

Background: Communication is a frequently needed and indispensable skill in everyday     

working life of the veterinary team. In German schools, training of communication skills is 

explicitly mentioned in the curriculum of veterinary assistants, but not for undergraduate         

veterinary medicine. Little is known about interprofessional education in veterinary medicine 

and related professions. Therefore, the purpose of this study is to describe and explore the        

current interprofessional state of knowledge regarding communication skills of veterinary      

students, trainees for veterinary assistants including vet nurses and animal keeper trainees in 

Germany. 

Methods: To explore the perception, assess the knowledge and identify the attitude regarding 

communication skills training and interprofessional education in the veterinary workplace, an 

online questionnaire was distributed to veterinary students, trainees for veterinary assistants 

including vet nurses and animal keeper trainees. The 85 item questionnaire was sent to five 

veterinary educational institutions, 38 schools for veterinary assistants and 15 schools for          

animal keepers throughout Germany. 

Results: Overall, 294 veterinary students, 111 trainees for veterinary assistants and 62 animal 

keeper trainees participated in the study. The majority of participants (98.07 %, n = 458) state 

that they perceive communication skills as highly important for their everyday work. In total, 

413 participants (88.44%) feel that their communication skills need to be improved and more 

than half admit having difficulties communicating effectively in their daily work (59.31 %;         

n = 277). In addition, 62.74 % of participants (n = 293) are not sufficiently informed about the 

training content of their future colleagues from other professional groups. Most of participants 

are convinced that communication skills training can have a positive influence on their            

communication with clients (95.72 %; n = 447) and within the veterinary team (92.29 %;              

n = 431) and 76.45 % of respondents (n = 357) state that they would like to participate in an 

interprofessional communication training with their future colleagues.  

Conclusions: The results of this study confirm that respondents perceive effective                    

communication skills as highly important for their everyday professional life. Moreover, a great 

interest of students and trainees in acquiring communication skills and in interprofessional       

education are identified. The findings suggest that communication training and                                

interprofessional knowledge should be enhanced respectively strengthened in the training       

programs of veterinary and veterinary-related professions in Germany. 

Key words: communication skills, interprofessional education, veterinary and veterinary-

related professions, professional skills training 
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Background 

Communication is one of the most frequently required and therefore indispensable skill in the 

daily work of a veterinary professional (1). A kind, gentle, respectful and informative                   

interaction can be identified as main factor when pet owners are questioned on how they choose 

their veterinarian (2). As there has been an increase in the number of pet-owning households, 

society’s interest in protection and welfare of animals has grown. Owners regard their pets as 

full members of the family and the willingness to spend resources on veterinary services has 

expanded (2). As a result, a rising interest in the human-animal bond can be observed and         

becomes an important determinant of a successful practice (2). In order to ensure the success 

of a veterinary practice, it is important to respond to the changing needs and expectations of 

society (2, 3). Communication skills establish a link between evidence-based medicine and the 

individual personality of the pet owner and helps to build a relationship between interactants in 

order to guarantee a treatment according to the patient´s or pet owner`s individual needs (4). 

Communication varies due to different contexts and contents, however communication             

represents a core competence of a veterinarian besides medical knowledge and medical              

examination skills (4). The professions of veterinary assistants and animal keepers are                

nationally recognised and certified professions with three years of training in Germany (5). 

Veterinary assistants help veterinarians in the examination, treatment and care of animals, in 

advising animal owners and they are carrying out organisational and administrative work.     

Communication is explicitly listed as competence and further defined to include “forms and 

methods of communication”, “advice and support for animal owners”, “behaviour in conflict 

situations” and “working in a team” as learning objectives (5). Animal keepers can also be 

employed in a veterinary practice, where they are responsible for the animal care and assisting 

with procedures and treatments (6). The Ordinance of animal keeper trainees requires five 

weeks of training including “use communication and information systems and evaluate               

information on a task-related basis”, to “apply data protection and data security rules”,           

“conducting conversations with customers in a result-oriented and situation-related manner”, 

and to “use technical terms in foreign language” during the first one and a half years of the three 

years training program (6). Similar to veterinarians, both professions are in close contact with 

clients in their everyday professional life. For this reason, effective communication skills play 

a major role for veterinarians, veterinary assistants and animal keepers, and are fundamental for 

the success of a veterinary practice (7). 

Similar to human medicine, effective communication skills and a ‘relationship-centred’        

communication can positively influence the success of treatment (8-10), client loyalty and thus 

the financial success of a veterinary practice (11). Furthermore, good communication skills can 

demonstrably increase client compliance (9) and minimize treatment errors, complaints and 

staff changes (8, 9, 11). The improvement of emotional health of pet owners (10) and an                
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increased professional self-fulfilment of the veterinarian (11) lead to an improved satisfaction 

of the client and the veterinarian (10, 12, 13). Additionally, the relevance of good                       

communication skills is underlined by the fact that most of complaints about veterinarians can 

be linked to problems in communication (14-16). Also, when members of the veterinary team 

fail to communicate effectively, errors can arise and become a cause for complaints (17). 

Due to the importance of the human-animal bond and the associated public demand for               

extended services and high-quality care in veterinary medicine, the requirements for members 

of the veterinary team are increasing (7). An increasing demand of veterinary specialists can be 

observed and veterinary teams collaborating in cooperate veterinary practices or veterinary     

clinics are growing in size (18). The veterinary team can involve various professions               

(“veterinarians, veterinary technicians/nurses, receptionists, and practice managers” []          

“physical therapists (physiotherapists), farriers, foot trimmers, nutritionists, and animal             

behaviourists”) (7). The members of the veterinary team work together to achieve a common 

goal: delivering excellent care for owners and their pets (7). This collaboration is defined as 

interprofessional collaborative practice (19) and includes, next to other skills, interprofessional 

communication as a core competence (20). Due to the high relevance of communication skills 

in the veterinary field when working with clients and members of the veterinary team, the focus 

in this paper is on interprofessional communication. Although the veterinary team may include 

various professions, this study focuses only on veterinary students, veterinary assistant trainees 

including vet nurses, and animal keeper trainees. 

Effective interactions within the veterinary team are fundamental to the profession (7).            

However, this cooperation is not always easy and can become a challenge (7). When                  

veterinarians fail to communicate effectively with members of their team, this can quickly lead 

to misunderstandings or treatment errors and become cause of complaints (17) (16). Thus,      

misconceptions or a lack of knowledge about the role of team members from other professions 

can quickly lead to conflicts (21). Difficulties can arise both in the hierarchical structure and in 

internal communication (7). A pronounced hierarchy gap or a lack of interprofessional            

communication skills among team members can lead to stereotypical thinking patterns, feelings 

of oppression, rivalry and dissatisfaction (7). Consequently, a successful, interprofessional     

cooperation can no longer be guaranteed. To be able to deal with these situations, effective 

interprofessional communication skills, with all team members being aware of their own areas 

of responsibility as well as those of their colleagues from other professions and understanding 

and respect of the distribution of roles is therefore of great importance (7). 

A potential mean to address this issue and to guarantee effective interprofessional cooperation 

in the future is interprofessional education (7, 21). The World Health Organization has defined 

interprofessional education as taking place when students from two or more professions learn 
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about, from and with each other to enable effective collaboration and improve health outcomes 

(19). The term first appeared in 1972, in a report entitled “Education for the Health Team” of 

the Institute of Medicine, requesting academic institutions to promote the education of practical 

collaboration between students in the health professions (18). Interprofessional education        

successfully enables effective interprofessional collaboration and demonstrably promotes       

students’ awareness of the importance of other health professions and their shared                          

responsibilities (21). In this way, professional isolation and hierarchical views can be reduced, 

the understanding of mutual tasks and common goals can be strengthened and both                        

interprofessional communication and teamwork can be improved (22). It has been proven that 

members of different professions who learn together through interprofessional education         

collaborate more effectively and achieve better results (23).  

Adequate veterinary education, which specifically includes the promotion of communication 

skills, is therefore essential (9, 24). In German veterinary schools, the regulations for the license 

to practice veterinary medicine (TAppV) are responsible for monitoring veterinary education 

(25). Currently, training of communication skills is not incorporated within the regulation and 

not explicitly named in the curriculum of undergraduate veterinary medicine studies in            

Germany, but rather listed as an implicit teaching goal or within the hidden curriculum (26). In 

contrast, teaching communication both with clients and within the team is an integral part of 

the training of veterinary assistants and animal keepers in Germany, with explicit assessment 

for the veterinary assistants and concrete information on the scope of communication teaching 

for the animal keepers (5, 6). Little is known about interprofessional education related to the 

veterinary team (22) and in veterinary training in German speaking countries (27).                         

Interprofessional education programs to promote interprofessional cooperation in the                 

profession are currently rare for all health professions (27) and despite the close cooperation 

between veterinarians and veterinary assistants, little emphasis has been placed on                         

interprofessional education in veterinary training so far (22). Today’s curricula for veterinarians 

have not yet implicitly accepted the challenge of preparing veterinary graduates for successful 

interprofessional cooperation (18, 22). 

The aim of this study is to record the current interprofessional state of knowledge regarding 

communication skills of veterinary students, trainees for veterinary assistants including vet 

nurses and animal keeper trainees in Germany. The study specifically focusses on the objectives 

to explore participants´ perception of the vale of communication skills in the veterinary         

workplace, to self-assess participants´ own communication skills and to identify their attitude 

towards communication teaching and interprofessional education. The results should enable the 

implementation of an adequate interprofessional communication skills training and provide a 

starting point for a common training basis in the curriculum or early postgraduate phase. 
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Methods 

To record the current interprofessional state of knowledge regarding communication skills of 

German veterinary students, trainees for veterinary assistants including vet nurses and animal 

keeper trainees, an online questionnaire was created and distributed nationally. 

Survey 

The survey was undertaken in the period from 11th May 2020 to 21st July 2020. The online 

questionnaire was sent to all five national veterinary educational institutions (with                          

approximately 6.300 students), to 38 schools for veterinary assistants and to 15 schools for 

animal keepers across the nation. The survey was sent to all semesters and all years of training 

in the respective institutions and schools, as communication training occurs during all stages of 

the education. Compared to veterinary educational institutions, not all schools offering training 

for veterinary assistants and animal keepers could be included in the study, as a complete list 

of all schools or number of trainees is not available. 

Questions were designed to identify the value of communication in the veterinary practice, to 

assess the rating of participants’ communication skills with clients and within the veterinary 

team and to determine their need for and interest in further communication training and               

interprofessional education. 

The online survey was created and distributed with the online software LimeSurvey. The 

questionnaire comprises of a total of nine pages with eight sections and contains 85 items to be 

rated, whereby a pre-defined logic allowed between 82 and 85 questions to be answered. In 

order to ensure an appropriate size of the evaluation, only the most relevant questions of the 

survey are presented. In addition to providing personal data, the participants were asked to       

answer a multiple-choice test to assess theoretical communication content and a section of      

questions to rate their own communication skills and attitude towards communication teaching. 

In some final questions, the participants had the opportunity to indicate which communication 

strategies they would like to learn or in which situations they would like to improve their        

communication skills. Furthermore, they were able to give free text answers about situations 

which they find difficult or easy when communicating with clients or within the veterinary 

team. Free text answers were collected by means of qualitative content analysis according to 

Mayring (28). Within the framework of a structured content analysis, the text material was 

coded, assigned to predefined categories and then interpreted. The questionnaire contains        

single- and multiple-choice questions, rating questions with four-level Likert-items and free 

answer questions. The multiple-choice test consists of ten single-choice questions, each with 

one attractor and three distractors. In addition, the answer option "I don’t know" was offered in 

order not to distort the participants’ level of knowledge by a forced selection. The rating                   
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questions with the four-level Likert-Items consist of the answer options "Yes, definitely" to 

"No, not at all", "Very good" to "Very poor" or "Fully applicable" to "Not applicable at all". 

The development of the online questionnaire was based on literature research about veterinary 

communication and on existing questionnaires including the "Communication Skills Attitude 

Scale" (CSAS) (29) and the study of Meehan and Menniti (30). Furthermore, questions relating 

to research of interprofessional needs assessment were added and validated within the working 

group. 

The link to the online survey in LimeSurvey was sent all across the nation by e-mail via the 

semester distribution lists of the veterinary educational institutions, various internet portals and 

by contacting the schools and training institutions directly.  

Before the start of the online survey, the data protection officer reviewed the proposed project 

regarding observance of the data protection law and gave permission to perform the study.         

All experiments were performed in accordance with relevant guidelines and regulations and 

informed consent was obtained from all subjects involved in the study. The ethics committee 

respectively the Thesis Commission of the University of Veterinary Medicine Hannover           

approved the conception, method and publication of the study. All the data obtained were             

evaluated in compliance with EU´s General Data Protection Regulation. 

Statistical Analysis 

The descriptive analysis was carried out by using Microsoft Office Excel 2016. For the           

statistical analysis, SAS® Enterprise Guide 7.1 was used. The Chi-squared test was chosen to 

test whether there was an association between education, gender, age or previous professional 

training of the participants and their answers to the survey. For some questions, Fisher’s exact 

test was used due to the high number of values with expected frequencies below 5. The               

significance level for both tests was 5 %. In order to obtain valid test results, the following 

answer options were combined: “Very good” and “Good” were summarized to “Good”; “Poor” 

and “Very poor” were combined to “Poor”. “Fully applicable” / “More likely to apply” and 

“Yes, definitely” / “Yes, rather” were combined to “Agree”; “Rather not applicable” / “Not 

applicable at all” and “No, rather not” / “No, not at all” were summarized to “Disagree”. For 

the comparison of the overall results between the different professional groups in the multiple-

choice test, an analysis of variance for independent factors (one-way ANOVA) was carried out.  

Results 

Demographics 

A total of 689 questionnaires were filled out. Of these, 467 questionnaires were answered       

completely at least up to the rating questions and were used for the following evaluation. As 
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aforementioned the population size is not detectable for veterinary trainees due to lack of data. 

Whereas approximately 5 % of the population of German veterinary students participated in 

this national survey. Veterinary students are the largest proportion of participants (62.96 %,        

n = 294), 23.77 % (n = 111) of respondents are trainees for veterinary assistants and 13.28 % 

(n = 62) are animal keeper trainees. The majority of participants in the survey are female       

(89.94 %; n = 420), 8.14 % (n = 38) are male and 0.64 % (n = 3) selected the answer option 

"Other" when asked about their gender. 1.28 % (n = 6) did not indicate their gender. The high 

proportion of female participants can be noted for each of the 3 groups surveyed (Veterinary 

students: 91.84 %; n = 270, trainees for veterinary assistants: 95.50 %; n = 106, animal keeper 

trainees: 70.97 %; n = 44). The participants range in age from 17 to 40 years, with an average 

age of 22.88 years. 308 participants (65.95 %) state that they were in their first training program 

at the time of the survey. 10.49 % (n = 49) of the respondents had already started, and 22.91 % 

(n = 107) had already completed another training program. In a free-text response, participants 

could indicate what previous training program they had completed before their current training 

or studies. Training in subject-related as well as in non-subject-related professions was named. 

The distribution of veterinary students among the different semesters and of trainees among the 

different years of training is shown in Figures 1 - 2.  

 

Figure 1 Distribution of veterinary students among the different semesters. (In German 

veterinary educational institutions, odd semesters are running during winter and even 

semesters during summer term. Since the survey was conducted during summer, 0          

participants were in semesters 1, 3, 5 and 7 at that time. Due to sabbatical or other             

reasons students may reallocate between even and odd semesters.   
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Figure 2 Distribution of trainees among the different years of training.  

Participants’ perception of the value of communication skills in the veterinary workplace 

Participants’ perception of the value of communication skills in the veterinary workplace is 

shown in table 1. The majority of participants (98.07 %, n = 458) state that they perceive         

communication skills as highly important for their everyday work. Even though the absolute 

majority of participants agree with the importance of communication skills, it was found that 

animal keeper trainees deny significantly more often (9.68 %) that they perceive                         

communication skills as important for their professional everyday life compared to students of 

veterinary medicine (0.00 %) and trainees for veterinary assistants (0.90 %) (Fisher´s test:            

p < 0.0001). Furthermore, male participants deny significantly more often (10.53 %) that        

communication skills are important for their everyday professional life compared to female 

participants (0.71 %) (Fisher´s test: p = 0.0011). 95.93 % (n = 448) of the respondents think 

that good communication skills are helpful in dealing with emotional situations such as               

euthanasia. In addition, 77.30 % (n = 361) of the participants agree that communication skills 

are equally important as clinical knowledge. A significantly lower proportion of animal keeper 

trainees (62.90 %) than of veterinary students and trainees for veterinary assistants (79.25 % 

and 80.18 %) agree that communication skills are as important as clinical knowledge                   

(2: p = 0.0098). Respondents with previous professional training agree significantly more       

often (86.92 %) that communication skills are as important as clinical knowledge than                  

respondents with no previous professional training (75.97 %) (2: p = 0.0035). Many                  

respondents (73.02 %; n = 341) have already experienced conflict situations in professional 

context that were triggered by a lack of communication skills. Veterinary students have                     
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experienced these types of conflict situations significantly less often (67.69 %) than trainees for 

veterinary assistants (82.88 %) and animal keeper trainees (80.65 %) (2: p = 0.0031).             

Participants with previous professional training agree significantly more often to have                 

experienced these type of conflict situations in a professional context (85.05 %) than                   

participants with no previous professional training (68.83 %) (2: p = 0.0050).  

 

Participants’ assessment of their own communication skills  

In the multiple-choice test, participants’ theoretical knowledge regarding communication skills 

has been assessed. The questions were related to basic questions on communication theory and 

were chosen so that participants could answer them regardless of their professional training. 

Respondents select the right answer for an average of 60.32 % of the questions. Veterinary 

students answer an average of 62.31 %, trainees for veterinary assistants 57.85 % and animal 

keeper trainees 55.48 % of the questions correctly. After performing the one-way ANOVA to 

compare the correct answers by different professional groups, a significant difference in the 

correct answers to the questions by the different professional groups can be found (p = 0.0109). 

The comparison of the mean values after correction of the p-values by the Bonferroni t-test 

reveals a statistically significant difference (p = 0.0053) between the correctly answered        

questions by veterinary students and animal keeper trainees. Thus, veterinary students choose 

significantly more often the correct answer compared to animal keeper trainees. No                      

significantly difference can be found between the correct answers of veterinary students and 

trainees for veterinary assistants and between the correct answers of trainees for veterinary       

assistants and animal keeper trainees (p = 0.1640; p = 0.1607). The term of interprofessional 

communication is known by 38.12 % (n = 178) of participants. A significantly higher                 

proportion of veterinary students (46.94 %) and animal keeper trainees (38.71 %) than of       

trainees for veterinary assistants (14.41 %) are likely to know what is meant by the term of 

interprofessional communication (2: p < 0.0001). 

Participants had furthermore the opportunity to self-assess their communication skills using 

rating questions with four-level Likert-items. Regardless of the professional group, most of the 
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respondents (89.29 %; n = 417) self-assess their own communication skills as good or very 

good (Table 2). No statistically significant difference between the professional groups with     

regard to the self-assessment of their own communication can be demonstrated (2: p = 0.5893). 

Furthermore, participants from higher age groups or with previous professional training do not 

rate their own communication skills significantly better than those from lower age groups or 

without previous professional training. The majority of respondents state to be confident in 

active listening (95.93 %; n = 448), maintaining eye contact (83.30 %; n = 389) and in the use 

of other basics of communication skills (Table 2). Nevertheless, 413 people (88.44 %; n = 413) 

feel that their communication skills need to be improved. Veterinary students identify their 

communication skills significantly more frequent in need of improvement (93.20 %) than      

trainees for veterinary assistants (81.98 %) and animal keeper trainees (77.42 %)                             

(2: p = 0.0001). More than half of the participants (59.31 %; n = 277) admit having problems 

with communication in their daily work. Here again, veterinary students agree significantly 

more often (65.31 %) to have problems with communication than trainees for veterinary               

assistants (54.95 %) or animal keeper trainees (38.71 %) (2: p = 0,0003). Furthermore, female 

participants state significantly more often to have problems with communication (60.71 %) than 

male participants (42.11 %) (2: p = 0.0254). Participants from higher age groups as well as 

those with previous professional training are equally likely to state that their communication 

skills need to be improved than those from the lower age groups or those without previous 

professional training. In contrast, a significantly lower proportion of respondents with previous 

professional training say to have problems when communicating in their everyday working life 

(48.60 %) than of those who were in their first training or study (63.64 %) (2: p = 0.0226). 

 

In addition, 77.94 % of participants (n = 364) rate their own communication with clients as 

good and respondents most frequently agree being able to see how bonded the client is to his 
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animal (96.79 %; n = 452), to build a stable relationship with the client (94.43 %; n = 441) and 

to build trust with clients (94.22 %; n = 440) (Table 3). Participants are least likely to say they 

could use small talk (68.31 %; n = 319) and respond to unexpected questions (68.52 %;                   

n = 320). Regarding their communication in conflict situations, participants feel least confident 

when communicating about financial matters (61.24 %; n = 286), dealing with emotional              

situations (68.31 %; n = 319), with dominant clients (68.74 %; n = 321), with complaints         

(69.81 %; n = 326) and when communicating in stressful situations (69.81 %; n = 326) (Table 

4). Participants from higher age groups and those with previous professional training do not 

rate their own communication skills significantly better than younger participants and those 

who were in their first training or studies at the time of the survey. Approximately half of          

participants (53.10 %; n = 248) report to know communication strategies to solve conflict           

situations through situation-appropriate behaviour (Table 4). Concerning the knowledge of 

communication strategies, there is no significant difference between ratings of participants from 

different age groups or with different previous professional training. Furthermore, 59.54 % of 

participants (n = 278) answered the free-text question about which situations they find difficult 

when communicating with clients. In this context, the main categories “communicating with 

challenging clients”, “communicating despite own insecurities”, “dealing with complaints” and 

“discussing about financial matters” could be identified. In contrast, the following main              

categories could be identified in the free text question about what participants find easy when 

communicating with clients (48.19 %; n = 225): “communication on a subject level”,                

“communication basics”, “friendly and respectful interaction” and “building relationship with 

clients”. 
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Most participants (88.87 %; n = 415) rate their communication level with colleagues as good 

or very good (Table 5). They feel able to coordinate their tasks (92.51 %; n = 432) and to 

represent their interests (79.87 %; n = 373) within the veterinary team. Nevertheless, 62.74 % 

of participants (n = 293) answer that they do not feel sufficiently informed about the training 

contents of their future colleagues from other professional groups. A significantly higher           

proportion of veterinary students (72.11 %) than of trainees for veterinary assistants (41.44 %) 

or animal keeper trainees (56.45 %) do not feel sufficiently informed about the training content 

of their future colleagues (2: p < 0.0001). Regarding the free text question about what                  

participants find difficult when communicating with colleagues (53.98 %; n = 252), the             

following main categories could be identified: “communication in case of disagreements” and 

“dealing with criticism”. When asked about what participants find easy when communicating 

with colleagues (47.97 %; n = 224), “agreement of tasks”, “mutual support” and                          

“communication on a subject level” could be identified as main categories.  Regarding their 

communication skills, 60.17 % of participants (n = 281) feel well or very well prepared for their 

career entry. On the other hand, 39.83 % (n = 186) feel that they are poorly or very poorly 

prepared regarding communication when starting their career (Table 5). Furthermore, 50.75 % 

of the participants (n = 237) answer that their training had not helped them to improve their 

communication skills. Trainees for veterinary assistants and animal keeper trainees feel                

significantly better prepared for their career entry with regard to their communication skills 

(76.58 % and 77.42 %) than veterinary students (50.34 %) (2: p < 0.0001). Veterinary students 

deny significantly more often (62.93 %) that their training had helped them to improve their 

communication skills than trainees for veterinary assistants (29.73 %) and animal keeper                 
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trainees (30.65 %) (2: p < 0.0001). At the time of the survey, more than half of participants 

(53.53 %; n = 250) have not yet taken part in any communication training. Significantly less 

animal keeper trainees (19.35 %) received communication training than veterinary students 

(51.36 %) and trainees for veterinary assistants (40.54 %) (2: p < 0.0001).  

 

Participants’ attitude towards communication teaching and interprofessional education 

Participants’ interest in communication skills training and interprofessional education is          

presented in Table 6. The majority of participants (96.36 %; n = 450) agree that communication 

skills can be learned. Furthermore, 94.43 % of the respondents (n = 441) feel that the integration 

of communication skills into teaching makes sense. Significantly less animal keeper trainees 

(82.26 %) find it useful to learn communication skills during their training than veterinary                

students (96.94 %) and trainees for veterinary assistants (94.59 %) (2: p < 0.0001). When asked 

how communication training could be included in the curricula, slightly more respondents 

(73.45 %; n = 343) agree for an implementation of communication teaching as an elective       

subject. Whereas in another question, more than half of participants also favoured the                     

introduction as a compulsory subject (59.74 %; n = 279). Regardless of the professional group, 

63.38 % of participants (n = 296) state to have enough time in their training or studies to learn 

communication skills. 

Most of participants are convinced that communication skills training can have a positive           

influence on their communication with clients (95.72 %; n = 447), within the veterinary team 

(92.29 %; n = 431) as well as in conflict situations in their daily work (90.15 %; n = 421). 

Furthermore, 92.93 % of respondents (n = 434) agree that teaching of communication skills can 

make it easier for them to enter their profession. 79.66 % (n = 372) answer that they would feel 



Eingereichte Manuskripte 

 

 
- 42 -  

more confident when communicating in emotionally challenging situations such as euthanasia, 

if they can practice communication skills beforehand (Table 6). Of all professional groups,   

veterinary students most frequently agree that communication skills training has a positive           

influence on their communication with clients (Fisher´s test: p < 0,0001), within the veterinary 

team (2: p < 0,0001) and on their ability to deal with conflict situations (2: p = 0,0004) and 

can therefore make it easier for them to enter their profession (2: p < 0,0001). Furthermore, 

veterinary students are significantly more often convinced that they would feel more confident 

with communication in the context of euthanasia after training their communication skills           

(2: p < 0,0001). Animal keeper trainees, on the other hand, deny most frequently of all                

professional groups that communication skills training can lead to improved client                        

conversations, an easier entry into the profession as well as better communication in conflict 

situations. 

Participants of the survey show great interest in the concept of interprofessional education        

(Table 6). 76.45 % of respondents (n = 357) state that they would like to participate in an             

interprofessional communication training with their future colleagues and 90.58 % (n = 423) 

are convinced that this training concept can improve their cooperation with team members of 

other professions. Furthermore, about half of participants (52.68 %; n = 246) agree that                  

interprofessional communication training can help them to respect their future colleagues.         

Veterinary students have significantly greater interest in interprofessional communication             

training (87.07 %) than trainees for veterinary assistants (60.36 %) and animal keeper trainees 

(54.84 %) (2: p < 0.0001). Furthermore, animal keeper trainees are significantly less likely to 

agree that an interprofessional communication training can improve their cooperation with        

colleagues (75.81 %) than veterinary students (95.24 %) and trainees for veterinary assistants 

(86.49 %) (2: p < 0.0001). Additionally, a significantly higher proportion of veterinary students 

(58.50 %) than of trainees for veterinary assistants (41.44 %) or animal keeper trainees           

(45.16 %) agrees that an interprofessional communication training can help them to respect 

their future colleagues (2: p = 0.0031). Male participants deny significantly more often          

(18.42 %) that interprofessional communication training can improve their cooperation with 

colleagues than female participants (7.86 %) (Fisher´s test: p = 0.0333). 
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Regarding the final questions of the survey, the respondents answer most frequently that they 

would like to improve communication with angry clients (71.73 %; n = 335), with superiors 

(68.52 %; n = 320), discussing of financial matters (53.75 %; n = 251) and communication on 

the topic of euthanasia (48.18 %; n = 225). Furthermore, participants want to learn basics skills 

of communication, including the use of different types of questions (57.17 %; n = 267), gestures 

and facial expressions (49.68 %; n = 232) and the use of voice (38.76 %; n = 181) and eye 

contact (37.69 %; n = 176).  

Discussion 

In this study, we explored German veterinary students’, veterinary assistant trainees` and             

animal keeper trainees’ perceptions of the value of communication skills in veterinary practice. 

Furthermore, we tested their basic knowledge and asked to self-assess their own communication 

skills and interest in interprofessional communication skills training.  

The relevance of communication skills is ranked highly by most of the respondents, supporting 

research on communication as a core clinical skill in veterinary medicine (1, 4, 31, 32).                 

Underlining the findings of McDermott et al. (33), many veterinary students agree that               

communication skills are equally important for their everyday work as clinical knowledge. This 
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statement can be extended to the trainees for veterinary assistants and the animal keeper           

trainees, who agree with the relevance of communication skills as opposed to clinical 

knowledge as well. Furthermore, the study reveals that many respondents have already                  

experienced conflict situations in professional context that were triggered by a lack of                 

communication skills. This confirms evidence in literature suggesting that a lack of effective 

communication is a frequent problem in veterinary medicine that often results in complaints 

against veterinarians (14-16) and all members of the veterinary team (17). Furthermore, this 

result shows that participants are aware of their communication skills at least to the extent to 

recognise problems that arise from a lack of communication skills. According to the findings 

of this study, the relevance of communication skills is ranked higher by veterinary students and 

trainees for veterinary assistants than by animal keeper trainees. This difference between the 

professions may be due to different roles and assigned tasks. Additionally, trainees may                 

experience more real-life situations during their practical training programme compared to         

veterinary students. Furthermore, male participants rate communication skills as less important 

for their everyday professional life compared to female participants. This is consistent with the 

findings of a previous study, demonstrating that female veterinary students and graduates value 

professional skills, including communication, more compared to male participants of the study 

(34). 

Regardless of the professional group, age or previous professional training, most students and 

trainees rate their own communication skills as good or very good. Even when veterinary            

students show a stronger theoretical knowledge, no difference can be determined regarding the 

self-assessment of their own communication skills between the different professional groups. 

Similar to the results of the survey of Meehan and Menniti, participants feel most confident in 

recognizing how bonded a client is with his animal, building rapport, showing empathy and 

listening actively to a client (30). Nevertheless, most participants feel that their communication 

skills still need to be improved and over one half of respondents admit having problems with 

communication in their daily work. Veterinary students confirm most frequently to have            

problems with communication and that they need to improve their communication skills. This 

difference could be due to the different degree of implementation of communication skills         

training in the three training programs. Furthermore, only half of participants know                      

communication strategies to solve conflict situations through situation-appropriate behaviour. 

Participants rate it most difficult to communicate about financial matters, to deal with                    

demanding clients or complaints, to communicate in stressful or emotional situations, to               

respond to unexpected questions and to communicate effectively despite their own insecurities. 

Regarding communication in the veterinary team, respondents state most frequently to have 

difficulties to communicate in case of disagreements and to deal with criticism. This is                

consistent with findings from previous studies, defining situations as discussing finances,              
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dealing with demanding clients or communicating in emotional situations like euthanasia as 

difficult and challenging for veterinarians (30, 34-36). It is argued that veterinary assistants 

become even more intensely confronted with the emotions of pet owners than veterinarians 

(37). In interviews, veterinary assistants stated that the topic of euthanasia was not addressed                  

sufficiently in training and that the situation requires special communicative and behavioural 

competencies, furthermore that definition of roles and responsibilities should be made more 

transparent and clearer between the professions (36). Regarding the influence of gender on the 

rating of communication skills, it can be noticed that female participants rate their own                        

communication skills higher but state significantly more often to have problems with                  

communication compared to male participants. In a study by Tinga et al., no difference in          

self-confidence regarding communication skills between male and female veterinary students 

and graduates of similar age could be found (34). Nevertheless, it can be assumed that men 

generally communicate more directly and confidently, while women place more emphasis on 

an other-directed, empathy-based communication (38, 39). However, in order to make an             

evidence-based statement in this regard, further research dealing with gender-specific                

communication in veterinary medicine is needed. 

Findings of this study suggest that communication skills can not only be acquired by ‘learning 

by doing’ throughout the veterinary career. A significantly lower proportion of respondents 

with previous education says to have problems when communicating in their everyday working 

life. Whereas, participants from higher age groups as well as those with previous education are 

equally likely to state that their communication skills need to be improved. Therefore, the            

factors of previous education or age have a positive influence on communication skills, but 

persons concerned are still open for improvement. Additionally, there is no significant                   

difference between the self-assessment of participants from different age groups or with               

different previous professional training concerning their own communication skills and their 

knowledge of communication strategies. These findings underline that communication skills 

can hardly be achieved alone through experience, but that formal training during the veterinary 

study or assistant training programs helps to improve skills and increases confidence (9, 40).  

In the worst case, learning communication skills based on experience alone can even lead to 

reinforcing bad habits. Due to the lack of distinction between effective and poor                             

communication, counterproductive communication can unconsciously become a routine (9, 

40). This result underlines the importance of teaching effective communication skills even           

before entering the profession (9). 

Although teaching of communication skills is currently not explicitly incorporated in the             

curriculum of undergraduate veterinary medical training programs in Germany, about half of 

participants have already taken part in a communication training. Despite this fact, respondents 

feel poorly prepared for entering their profession regarding their communication skills and 
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more than half of participants answer that their training had not helped enough to improve their 

communication skills. These findings support previous research (31, 33, 41), showing that the 

majority of veterinary graduates do not feel competent in communication when graduating          

because their undergraduate communication training did not prepare them adequately for             

entering the profession. The term of interprofessional communication is known by only            

38.12 % (n = 178) of participants and 62.74 % do not feel sufficiently informed about the         

training contents of their future colleagues from other professional groups, echoing the results 

of previous research that interprofessional education is lacking in veterinary medicine (18, 22). 

As a difference between the professional groups, it can be noted that concerning training of 

their communication skills, veterinary students feel least prepared by their training programs to 

start their professional career. This can possibly be attributed to the fact that communication 

theory is an integral part of training programs for veterinary assistants and animal keepers, in 

contrast to undergraduate veterinary medical programs. Despite the fact that veterinary students 

answer significantly more often to know the term of interprofessional communication in the 

multiple-choice test, a significantly higher proportion of veterinary students feels poorly               

informed about the training contents of their future colleagues from other professional groups.  

The results of this survey demonstrate a great interest of students and trainees in learning            

communication skills and in interprofessional education. These results are consistent with          

findings of a previous study, demonstrating veterinary and veterinary nursing students’ interest 

in interprofessional education and their willingness to learn collaboratively (22). In this survey, 

veterinary students show the greatest and animal keeper trainees the least interest in                    

communication training and interprofessional education of all professional groups. This may 

be explained by the fact that veterinary students feel the least informed of all professional 

groups about the training content of their future colleagues. Furthermore, female participants 

show greater interest in a concept of interprofessional education than male participants, which 

is consisted with the findings of McDermott et al., revealing a greater interest of female                

veterinary practitioners to receive further communication skills training (33). 

Due to the high perceived value of communication skills, participants’ difficulties in different 

challenging situations, the pronounced wish to improve their communication skills and               

students’ and trainees’ great interest in communication training and in interprofessional                          

education, the findings of this study underline the need for an implementation of teaching         

communication skills in veterinary medicine. The veterinary curriculum should include            

communication training and curricula for veterinary assistants and animal keepers should be 

adapted, to allow veterinary students and trainees to improve their communication skills to     

successfully enter their profession and to deal with challenging situations such as demanding 

clients, discussing finance, communication in emotional situations like euthanasia and                  

effectively collaborating in a veterinary team. All professions may benefit from clearer learning 
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objectives and definition of roles and division of responsibilities by learning together in an 

interprofessional training setting, which better reflects the real world. The need for an                   

implementation of communication skills in the veterinary curriculum has been demonstrated 

by several studies (9, 26, 32, 34, 42, 43, 44), underlining the priority of this topic. A study 

conducted at the University of Veterinary Medicine Hannover in 2016 showed that even a          

one-time communication training using role-playing can significantly improve students'         

communication skills (45). In order to enable optimal learning outcomes through experiential 

learning as well as lifelong learning, repeated training should be provided for veterinary             

students and recent graduates. Furthermore, repeated training or “Overlearning training” can 

effectively prepare students to perform in stressful situations through simplification of complex 

tasks and automatization of the required skills (46). Teaching communication skills only within 

hidden curriculum or when entering the profession is insufficient to ensure effective learning. 

For this reason, communication skills training should be explicitly implemented in German 

veterinary curricula with longitudinally increasing depth (47). To avoid any stress due to           

conflict situations or complaints that are triggered by a lack of communication skills, students 

should receive the possibility to develop their communication skills in a safe environment,         

supported through professional guidance, where they can learn from mistakes without fear of 

any consequences. Another area that should be included in the curriculum is the training of 

interprofessional communication skills. In particular at institutions in which training of all            

addressed groups is maintained, interprofessional education courses should be established.        

Students and trainees show great interest in participating in an interprofessional communication 

training with their future colleagues. Interprofessional education can potentially reduce                 

hierarchical structures, perceived misconceptions about other professions, develop students’ 

awareness for the importance of effective communication in the veterinary team and reduce 

professional isolation (22). Furthermore, effective interprofessional communication will have 

a positive influence on the clients’ satisfaction with the veterinarian services and their pet’s 

healthcare (44). 

As a limitation of this study, it must be mentioned that the response rate for the survey could 

not be determined due to lack of information on the number of trainees in different schools and 

practices. However, it is assumed that the response rate was lower for trainees for veterinary 

assistants and animal keeper trainees than for veterinary students. Moreover, while all five         

veterinary educational institutions forwarded the survey, it was not possible to reach all schools 

offering training for veterinary assistants and animal keepers. These limitations, in addition to 

the veterinary background of the authors, provide an explanation why the focus of the study is 

more on the side of veterinary students. Furthermore, it must be mentioned that some of the 

questions asked might relate more to veterinarian than to veterinary assistant or animal keeper 

roles. This can be partly explained by the fact that other surveys were used as a guide when 
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creating the questionnaire. However, due to the lack of clarity about the distribution of roles in 

veterinary practices and the frequent confrontation of veterinary assistants and animal keepers 

with difficult situations in communicating with clients, these questions were deliberately asked 

of all professional groups. Despite these facts, collected data provides sufficient overview to 

conclude about current status and potential future trends regarding all professional groups.        

Furthermore, the evaluation of the theoretical knowledge of respondents regarding the multiple-

choice test must be viewed critically. It is uncertain whether the participants used sources of 

information when answering the questions, that could have falsified the results. In addition, the 

use of self-assessment can be an inaccurate indicator of real performance (48). Nevertheless, 

the results can be considered as a valuable first impression of participants strengths and            

weaknesses regarding their communication skills to identify important aspects for the                     

implementation of communication skills training. 

Conclusion 

This is the first study examining the interprofessional state of knowledge regarding                      

communication skills of veterinary students, trainees for veterinary assistants including vet 

nurses and animal keeper trainees in Germany. The highly perceived relevance of                         

communication skills by the respondents confirms the importance of communication as a core 

clinical skill in veterinary practice. Even if, regardless of the professional group, most students 

and trainees rate their own communication skills as good or very good, most participants feel 

that their communication skills need to be improved and more than half admit having problems 

with communication in their daily work. Although about half of participants have taken part in 

a communication training, many respondents do not feel adequately prepared in communication 

when entering their profession, because their undergraduate communication training had not 

helped them to improve their communication skills. Concerning interprofessional                        

communication, participants do not feel sufficiently informed about the training contents of 

their future colleagues from other professional groups.  

These findings suggest that communication training and interprofessional education concepts 

are insufficient in German undergraduate veterinary and veterinary-related training programs. 

Combined with the great interest of students and trainees in learning communication skills and 

in interprofessional education, they underline the need for mandatory implementation of           

communication skills training in veterinary medicine and a potential adaptation of curricula for 

veterinary assistants and animal keepers in Germany.  

 

 

 



Eingereichte Manuskripte 

 

 
- 49 -  

Declarations 

Ethics approval and consent for participation 

Before the start of the online survey, the data protection officer reviewed the proposed project 

regarding observance of the data protection law and gave permission to perform the study. All 

experiments were performed in accordance with relevant guidelines and regulations.                   

Participation in the survey was voluntary and informed consent was obtained from all subjects 

involved in the study. The ethics committee respectively the Thesis Commission of the              

University of Veterinary Medicine Hannover approved the conception, method and                    

publication of the study. All the data obtained were evaluated in compliance with EU´s General 

Data Protection Regulation. 

Consent for application 

“Not applicable” 

Availability of data and materials 

The datasets used and/or analysed during the current study are available from the corresponding 

author on reasonable request. 

Competing interests 

The authors declare that they have no competing interests. 

Funding 

This study was funded by the Federal Ministry of Education and Research within the frame of 

the project FERTHIK (Teaching veterinary, clinical skills and implementing ethics in                   

veterinary medicine) and by the SOFTVETS project (Pan-European soft skills curriculum for 

undergraduate veterinary education). 

Author´s contributions 

AT, CK, SW and MR conceived and designed the study. AT, CK and SW supervised the study. 

MR and CK created the questionnaire for the survey. AT, CK and SW reviewed the survey. 

MR collected, analysed and interpreted the data, which was supervised by CK. MR wrote the 

first draft. AT, CK and SW critically revised the manuscript for important intellectual content 

and approved the final manuscript.  

Acknowledgements 

The authors thank and acknowledge all the students and trainees who participated in this survey 

and all the people who were involved in the distribution of the survey.  



Eingereichte Manuskripte 

 

 
- 50 -  

References 

1. Cornell KK, Kopcha M. Client-veterinarian communication: skills for client centered 

dialogue and shared decision making. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2007;37(1):37-

47. 

2. Brown JP, Silverman JD. The current and future market for veterinarians and             

veterinary medical services in the United States. J Am Vet Med Assoc. 1999;215(2):161-83. 

3. Blackwell MJ. The 2001 Iverson Bell Symposium Keynote Address—Beyond          

Philosophical Differences: The Future Training of Veterinarians. J Vet Med Educ. 

2001;28(3):148-52. 

4. The “why”: a rationale for communication skills teaching and learning. In: Kurtz S, 

Draper J, Silverman J. Teaching and learning communication skills in medicine. Abingdon: 

Radcliffe Publishing; 2005. p. 13-27. 

5. Verordnung über die Berufsausbildung zum Tiermedizinischen Fachangestellten/zur 

Tiermedizinischen Fachangestellten, §4. https://www.gesetze-im-internet.de/tiermed-

fangausbv/BJNR252200005.html. Accessed 06 May 2021 

6. Verordnung über die Berufsausbildung zum Tierpfleger/zur Tierpflegerin, §3 and            

Annex of §4. https://www.gesetze-im-internet.de/tierpflausbv_2003/BJNR109300003.html. 

Accessed 06 May 2021 

7. Kinnison T, A. May S, Guile D. Inter-Professional Practice: From Veterinarian to the 

Veterinary Team. J Vet Med Educ. 2014;41(2):172-8. 

8. Frankel RM. Pets, vets, and frets: What relationship-centered care research has to offer 

veterinary medicine. J Vet Med Educ. 2006;33(1):20-7. 

9. Kurtz S. Teaching and learning communication in veterinary medicine. J Vet Med 

Educ. 2006;33(1):11-9. 

10. Stewart MA. Effective physician-patient communication and health outcomes: a         

review. CMAJ. 1995;152(9):1423-33. 

11. Kogan LR, Butler CL, Lagoni LK, Brannan JK, McConnell SM, Harvey AM. Training 

in client relations and communication skills in veterinary medical curricula and usage after 

graduation. J Am Vet Med Assoc. 2004;224(4):504-7. 

12. Williams S, Weinman J, Dale J. Doctor–patient communication and patient              

satisfaction. Fam Pract. 1998;15(5):480-92. 

https://www.gesetze-im-internet.de/tiermedfangausbv/BJNR252200005.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tiermedfangausbv/BJNR252200005.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tierpflausbv_2003/BJNR109300003.html


Eingereichte Manuskripte 

 

 
- 51 -  

13. Stewart M, Brown JB, Hammerton J, Donner A, Gavin A, Holliday RL, Whelan T, 

Leslie K, Cohen I, Weston W. Improving communication between doctors and breast cancer 

patients. Ann Fam Med. 2007;5(5):387-94. 

14. Radford A, Stockley P, Taylor I, Turner R, Gaskell C, Kaney S, Humphris G, Magrath 

C. Use of simulated clients in training veterinary undergraduates in communication skills. Vet 

Rec. 2003;152(14):422-7. 

15. Stewart M, Brown JB, Boon H, Galajda J, Meredith L, Sangster M. Evidence on        

patient-doctor communication. Cancer Prev Control. 1999; 25:25-30. 

16. Martin,  AE. Managing client communication for effective practice: what skills should 

veterinary graduates have acquired for success? J Vet Med Educ. 2006;33(1):45-9. 

17. Kinnison, Guile D, May S. Errors in veterinary practice: preliminary lessons for       

building better veterinary teams. Vet Rec. 2015;177(19):492. 

18. Tegzes, JH. Teaching Interprofessionalism. In: Hodgson JL, Pelzer JM. Veterinary 

medical education: A practical guide. Hoboken: John Wiley & Sons; 2017. p. 101-115. 

19. World Health Organization. Health Professions Networks Nursing & Midwifery.      

Human Resources for Health Framework for Action on Interprofessional Education &          

Collaborative Practice. 2010. https://apps.who.int/iris/bitstream/han-

dle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf?sequence = 1. Accessed 04 March 2021 

20. Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice: 2016 Update. 

https://ipec.memberclicks.net/assets/2016-Update.pdf. Accessed 06 May 2021 

21. Englar RE, Show-Ridgway A, Noah DL, Appelt E, Kosinski R. Perceptions of the    

Veterinary Profession among Human Health Care Students before an Inter-Professional       

Education Course at Midwestern University. J Vet Med Educ. 2018;45(3):423-36. 

22. Kinnison T, Lumbis R, Orpet H, Welsh P, Gregory S, Baillie S. Piloting                     

Interprofessional Education Interventions with Veterinary and Veterinary Nursing Students. J 

Vet Med Educ. 2011;38(3):311-8. 

23. Hammick M, Freeth D, Koppel I, Reeves S, Barr H. A best evidence systematic         

review of interprofessional education: BEME Guide no. 9. Med Teach. 2007;29(8):735-51. 

24. Wensley SP. Animal welfare and the human–animal bond: considerations for           

veterinary faculty, students, and practitioners. J Vet Med Educ. 2008;35(4):532-9. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70185/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf?sequence=1
https://ipec.memberclicks.net/assets/2016-Update.pdf


Eingereichte Manuskripte 

 

 
- 52 -  

25.        Ordinance concerning the Certification of Veterinary Surgeons of 27 July 2006      

(Federal Law Gazette [BGBl.] Part I p. 1827), amended by Article 37 of the Act of 2           

December 2007 (Federal Law Gazette Part I p. 2686). 

26. Kleinsorgen C, Ramspott S, Ehlers JP, Gruber C, Dilly M, Engelskirchen S, Bernigau 

D, Bahramsoltani M. Communication Skills in Undergraduate Veterinary Education in       

Germany-Approaches for the development of a core curriculum. Berl Muench Tieraerztl      

Wochenschr. 2020;133(1-2):12-21. 

27. Walkenhorst U, Mahler C, Aistleithner R, Hahn EG, Kaap-Fröhlich S, Karstens S, 

Reiber K, Stock-Schröer B, Sottas B. Position statement GMA Committee-"Interprofessional 

Education for the Health Care Professions". GMS Z Med Ausbild. 2015;32(2):Doc22. 

28. Mayring P. Qualitative Inhaltsanalyse-Grundlagen und Techniken. 12th rev ed.      

Weinheim Basel: Beltz Verlag; 2010 

29. Rees C, Sheard C, Davies S. The development of a scale to measure medical students' 

attitudes towards communication skills learning: the Communication Skills Attitude Scale 

(CSAS). Med Educ. 2002;36(2):141-7. 

30. Meehan MP, Menniti MF. Final-year veterinary students' perceptions of their            

communication competencies and a communication skills training program delivered in a      

primary care setting and based on Kolb's Experiential Learning Theory. J Vet Med Educ. 

2014;41(4):371-83. 

31. Haldane S, Hinchcliff K, Mansell P, Baik C. Expectations of graduate communication 

skills in professional veterinary practice. J Vet Med Educ. 2017;44(2):268-79. 

32. Hamood WJ, Chur-Hansen A, McArthur ML. A qualitative study to explore            

communication skills in veterinary medical education. Int J Med Educ. 2014;5:193-8. 

33.       McDermott MP, Tischler VA, Cobb MA, Robbé IJ, Dean RS. Veterinarian–client 

communication skills: current state, relevance, and opportunities for improvement. J Vet Med 

Educ. 2015;42(4):305-14. 

34. Tinga CE, Adams CL, Bonnett BN, Ribble CS. Survey of veterinary technical and 

professional skills in students and recent graduates of a veterinary college. J Am Vet Med As-

soc. 2001;219(7):924-31 

35. Shaw JR, Adams CL, Bonnett BN. What can veterinarians learn from studies of        

physician-patient communication about veterinarian-client-patient communication? J Am Vet 

Med Assoc. 2004;224(5):676-84. 



Eingereichte Manuskripte 

 

 
- 53 -  

36. Grützke M. Euthanasiegespräche in der Kleintierpraxis: Die Verteilung von                

Verantwortung bei Gesprächenzwischen Tierarzt und Tierhalter. Gießen: DVH. 2019. 

37. Hofmann H. Der sanfte Tod: Sterbehilfe bei Tieren. p.49-65. 

https://www.tierethik.net/data/2014-01/TE_2014_1_Hofmann.pdf. Accessed 06 May 2021 

38.        Carli LL. Gender Issues in Workplace Groups: Effects of Gender and Communication 

Style on Social Influence. In: Barret M and Davidson MJ Gender and Communication at 

Work. Abingdon: Routledge; 2016. p.70-77. 

39.        Bylund CL, Makoul G. Empathic communication and gender in the pysician-patient 

encounter. Patient Educ Couns. 2002; 48, 207-216. 

40. Adams CL, Kurtz SM. Skills for communicating in veterinary medicine. 1st ed.           

Oxford: Otmoor Publishing; 2017.p. 15. 

41. Gaida S, Härtl A, Tipold A, Dilly M. Communication identity in veterinary medicine: 

a grounded theory approach. Veterinary record open. 2018;5(1):e000310. 

42. Adams CL, Bonnett BN, Meek AH. Predictors of owner response to companion        

animal death in 177 clients from 14 practices in Ontario. J Am Vet Med Assoc. 

2000;217(9):1303-9. 

43. Dilly M. Breaking bad news! Eine Belastungssituation auf allen Seiten des Behand-

lungstisches. DVG-Vet-Congress 2019. p.157-158. 

44. Pun JKH. An integrated review of the role of communication in veterinary clinical 

practice. BMC Vet Res. 2020;16(1):394. 

45.        Engelskirchen S, Ehlers J, Tipold A, Dilly M. Teaching communication skills in        

veterinary medicine studies during practical rotation at the small animal clinic of the             

University for Veterinary Medicine Hannover, Foundation. Tierärztl Umschau. 2016; 71, 270-

276. 

46.        LeBlanc VR. The Effects of Acute Stress on Performance: Implications for Health 

Professions Education. Acad Med. 2009; 84(10):25-33 

47.        Pohl A, Klass LG, Kleinsorgen C, Bernigau D, Pfeiffer-Morheim B, Arnhold S, Dilly 

M, Beitz-Radzio C, Wissing S, Vogt L, Bahramsoltani M. Integration and potential of teach-

ing communication skills in the study of veterinary medicine in Germany. GMS J Med Educ. 

2021; 38(3): Doc53. 

48. Gordon MJ. A review of the validity and accuracy of self-assessments in health       

professions training. Acad Med. 1991;66(12):762-9. 

https://www.tierethik.net/data/2014-01/TE_2014_1_Hofmann.pdf


Eingereichte Manuskripte 

 

 
- 54 -  

4.2 Publikation II 
 

Use of actors or peers as simulated clients in veterinary communication training 

 

Michèle Rauch1, Vivien Bettermann1, Sandra Wissing1, Andrea Tipold2,                  

Christin Kleinsorgen3 

 

1Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Clinical Skills Lab, Hannover, Deutschland 

2Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Klinik für Kleintiere, Hannover, Deutschland 

3Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, E-Learning, Hannover, Deutschland 

 

 

 

Eingereicht bei: 

Journal of Veterinary Medical Education, am 14.04.2021 (in Begutachtung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eingereichte Manuskripte 

 

 
- 55 -  

Abstract 

Communication represents an essential skill for daily work in veterinary medicine. Therefore, 

preparing veterinary students and graduates regarding their communication skills to                   

successfully enter their profession is of great importance. The use of simulated clients                  

represents an effective teaching method for training and assessing communication skills. The 

aim of this study is to evaluate the use of actors and peers in communication skills training in 

veterinary medicine. For this purpose, the subjective perception of the use of actors was               

assessed and different groups of veterinary students who trained their communication skills 

with actors or peers were compared with regard to their learning success. All participants           

reported the actors to be helpful and supportive in learning communication skills. Above all, 

the achieved authenticity when using actors as well as feedback sessions were highly valuated. 

Regarding the comparison of actors and peers as teaching methods, no significant difference in 

the performance of veterinary students in an eOSCE could be identified. Despite the lack of 

objective evidence, both methods can be considered as valuable and accepted teaching tools. 

Enabling feedback giving with focus on clinical background and change of perspective, training 

with peers gives students an opportunity to learn how to conduct structured anamnesis                  

interviews and to understand pet owners` motives at an early stage of undergraduate veterinary 

training. Portraying authentic and standardized emotions and reactions and giving formative 

feedback based on the inner perspective of pet owners, actors are beneficial for training difficult 

conversation topics for advanced veterinary students and graduates. 

Key words: simulated clients, actors, communication training, peers, students and       

graduates of veterinary medicine 

Introduction 

Communication is a frequently needed and an unavoidable skill in the professional life of a 

veterinarian.1-5 Regarding the increasing number of pet-owning households and the recognition 

of pets as family members, expectations of pet owners for veterinary services have expanded 

and the recognition of the human-animal bond has a strong influence on the success of a             

veterinarian.6 When asked to name the most important factors in choosing their veterinarian, 

pet owners enumerate kindness, gentleness and a respectful and informative interaction as main 

components of their choice.6 Communication skills establish a link between evidence-based 

medicine and the individual personality of the pet owner and can therefore be considered as a 

core competence of a veterinarian besides medical knowledge and medical examination.2  

Communication is considered as an essential skill for daily work by veterinarians and veterinary 

students.3,4,7,8 However, many graduates of veterinary medicine perceive their undergraduate 

communication training inadequate and therefore do not feel competent when entering their 
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profession.4,7 It is particularly difficult for graduates to deal with demanding pet owners, to 

discuss financial matters and to communicate competently in emotional situations such as        

euthanasia.9-12 In addition, graduates have difficulties to cope with the complexity of               

communication and the associated emotional intensity when delivering bad news to the pet 

owner.13 

Adequate veterinary education, which specifically includes the teaching of communication      

skills, is therefore essential.3,14,15,16 In order to prepare veterinary students for entering the            

profession, they should be able to learn how to deal with difficult situations in a safe                     

environment.3,9,17 It is well known that communication skills can be taught and learnt14 and the 

positive influence of communication training on the development of communication skills has 

been proven by several studies.14,18-21 Different teaching methods have demonstrated to be         

effective in teaching of communication skills.14 These include learning in small groups in a 

protected environment, which gives participants the opportunity to learn from their mistakes 

without fear of any consequences.14,22 It has been shown that purely didactic methods have only 

limited usefulness14 and that experiential methods are more beneficial for a successful,           

problem-oriented education of communication skills.11,21 The use of simulated clients                  

represents a valuable method to enable experiential teaching of communication skills.14 

A simulated patient or client is defined as “… a normal person who has been carefully coached 

to accurately portray a specific patient …” .23 Various terms such as pseudo-patient or           

standardized patients are used, while the student may not be aware of the identity and purpose 

within this teaching or assessment approach.24 Barrows et al. point out important advantages of 

simulated patients as teaching and assessment tool for facilitators and participants within          

medical education. Among others, they list availability, flexibility and standardization by using 

simulated patients. Within clinics mistreatment and errors can be avoided and participants        

benefit from experiential learning in a safe but authentic environment without discomfort.23 

Due to the comparability to human medical interviewing, this method can also be used as      

teaching and assessment tool in veterinary medicine.10 In that case, the simulated patient or 

simulated client represents the pet owner and thus offers the students the opportunity to train 

the interaction of veterinarian, pet owner and animal.  

In addition to the use of simulated clients, peers can be used as laypersons for the role of the 

patient respectively pet owner.25 With this low-cost method, veterinary students change             

between the roles of the veterinarian and the pet owner, which allows them to experience the 

perspective of both sides of the consultation.26 

The ability to use actors to portray simulated patients has revolutionized the teaching of         

communication skills in medicine.27 Due to its proven benefits, this teaching method also found 

its application in veterinary education,21,28-30 more specifically in the United Kingdom and         
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Ireland,23,28,31 the United States,29,30 as well as at the University of Veterinary Medicine                    

Vienna.32 In Germany, simulated clients, portrayed by trained laypersons and actors, are used 

at the University of Veterinary Medicine Hannover (TiHo Hannover) and at the Faculties of 

Veterinary Medicine at the Ludwig-Maximilians-Universität München and at the Justus Liebig 

University in Giessen.17  

Both the use of actors and peers as simulated clients are valuable methods for teaching             

communication skills and well accepted by students.26,33 Furthermore, both methods have been 

shown to improve students' self-assessment and performance in communication skills. 

In 2017, a communication facility has been installed at the Clinical Skills Lab (CSL) of the 

TiHo Hannover, which allows veterinary students to develop their communication skills in a 

safe environment, supported through professional guidance.34 Furthermore, a one-week       

teaching intervention for final year veterinary students has been introduced in 2014.35 Teaching 

of communication skills represents one of five thematic blocks (communication, consultation, 

surgery, anaesthesia, imaging) and is divided into a theoretical and a practical part. At the end 

of the teaching intervention, student´s skills are assessed in an electronic objective structured 

clinical examination (eOSCE). The objective structured clinical examination was introduced in 

1975 as a new clinical examination method and enables a standardised and objective assessment 

of student´s clinical skills.36 In this examination method, all students rotate through the same 

stations, each with identical examination contents and within a uniform time limit. Students are 

observed at each station by a trained examiner and assessed with the aid of pre-designed       

checklists.37 These factors make the OSCE and eOSCE an objective and fair method of                

examination. 

The aim of this study is to evaluate the use of actors and peers as teaching methods in               

communication skills training in veterinary medicine at the TiHo Hannover. For this purpose, 

the subjective perception of the use of actors by employees of the clinic for small animals of 

the TiHo Hannover was assessed. Furthermore, different groups of veterinary students using 

actors or peers were compared with regard to their learning success. In combination the             

subjective evaluation and objective comparison should provide information about the possible 

advantages or disadvantages of both teaching tools for teaching communication skills in            

veterinary medicine. 

Our hypothesis was that the use of actors will be positively evaluated and that students'            

communication skills can be improved. Furthermore, we assumed that participants prefer the 

use of actors as opposed to peers and that they would be in favour of increasing the use of actors 

in communication skills training. 
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Methods 

Study Design 

Student`s and graduate`s subjective perceptions of actors used as simulated clients in             

communication skills training 

For the evaluation of the use of actors as simulated clients, the subjective perception of              

participants in communication skills training was investigated. Employees of the small animal 

clinic of the TiHo Hannover, i.e. student assistants and veterinary graduates (interns and            

residents), participated in communication training with different actors in 2019 and 2020. 

Each training was preceded by a short lecture, including basic theoretical approaches of         

communication training. Lectures and communication skills training were carried out by a        

facilitator of the Centre for E-Learning, Didactics and Educational Research (ZELDA). Each 

participant had then the opportunity to interact with a simulated client in the communication 

facility while being observed by the other participants and the facilitator of the training.            

Participants were required to interact with the simulated clients as themselves, that is, as            

veterinary student or veterinary graduate. In order to make training as realistic as possible, a 

fully equipped examination room has been installed.33 The room has been equipped with        

cameras and microphones and is separated with a one-way mirror from an adjoining room, 

where the interview could be observed on a computer (Figure 1). 

 

Figure 1 Communication facility at the Clinical Skills Lab at TiHo Hannover with          

a) consultation room with set up like a treatment room in a veterinary practice, 

equipped with two cameras and one microphone, and b) observation room with           

technical equipment to record the simulations and give acoustic instructions via inter-

com system to the consultation room. 

In advance, eight scenarios were developed, containing different selected topics, such as taking 

history, breaking bad news, discussion of financial matters, dealing with challenging patient 

owners and communication in case of euthanasia or sudden death. Scenarios were assigned to 
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the participants with regard to not surpass their skills and knowledge. Therefore, student             

assistants performed mostly history taking interviews whereas veterinary graduates were           

assigned more difficult topics. All participants had some time for preparation and were able to 

ask questions before their performance. For each participant, 10-15 minutes were planned for 

the interaction. After the interaction with the simulated client a 360° feedback round followed. 

In this method of giving feedback, the performance achieved is assessed from different angles 

to enable an all-round evaluation. This method includes self-reflection of participant´s own 

performance, followed by feedback from the actor, the other participants as observers and the 

facilitator. The other participants were asked to pay special attention to previously introduced 

elements of a consultation (verbal, nonverbal, emotional aspects, etc.). 

Immediately after the training, a paper-based questionnaire was administered to the participants 

to identify their perception of the use of professional actors as simulated clients. The                

questionnaire consists of 38 rating questions with four- and five-level Likert-items as well as 

seven free answer questions and includes questions on the use of the actor, the event in general, 

the evaluation of feedback, the own competence assessment after communication training and 

the own expectations of the training with the actor. The rating questions with the five-level 

Likert-Items consist of the answer options “Very good” to “Insufficient” and the four-level 

Likert-Items consist of the answer options “Fully applicable” to “Not applicable at all” with a 

supplementary answer option “No answer”. The development of the questionnaire was based 

on the evaluation form on the use of simulated patients in the course "Medical Psychology" of 

the University of Würzburg and the publication of Kiessling et al.37 Furthermore, the guideline 

for cooperation with the simulation patient program of the UKE (University Medical Center 

Hamburg-Eppendorf) was used. Finally, the questionnaire was reviewed in terms of content 

and formal didactics by ZELDA in cooperation with the clinic for small animals. 

In 2019 and 2020, communication trainings with different sessions on various days were 

planned. Four different professional actors were hired and trained for the communication       

trainings. 

Comparative study on the effects of the use of actors as simulated clients and peers in              

communication skills training 

In order to evaluate the use of actors and peers in communication skills training, the learning 

success of different groups of veterinary students has been compared. Teaching methods            

included a mixture of lecture, role play in small groups and a post training assessment of the 

acquired communication skills. 

Participants of the study were final year veterinary students in their practical year at the clinic 

for small animals of the TiHo Hannover. In German veterinary school, the practical year           
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corresponds to the eighth and ninth semester of veterinary education. The communication      

training is part of a one-week teaching program at the CSL. Students attended eight hours of 

communication training sessions on one and a half consecutive days. On a first day, basic         

theoretical approaches of communication skills were introduced within a lecture by trained      

tutors. On a second day, the acquired theoretical knowledge was applied and trained in an          

interactive communication training, which was carried out in small groups with a maximum of 

four students and one tutor. The aim of this exercise was to conduct a structured and complete 

anamnesis interview, as well as to deal with difficult pet owners or to cope with complicated 

anamnesis interviews. In order to make the anamnesis interview as realistic as possible, six 

different scenarios were developed in advance. For the communication exercise, students were 

divided into three different groups. In each of the three groups, simple anamnesis interviews 

were trained in a first round, with the pet owner being portrayed by the students. Only one group 

with a maximum of four students then completed a difficult anamnesis interview in the            

communication facility together with an actor who portrayed the pet owner. In the other groups, 

students themselves empowered as both the veterinarian and the pet owner for the difficult 

anamnesis interviews. Role plays were followed up by a feedback round, including self-             

reflection of the student´s own performance, followed by feedback from peers and the tutor. 

The group which trained with the actor additionally received feedback from those. 

At the end of the teaching program, the learning success of the students was assessed in an 

eOSCE. Within the framework of the eOSCE, up to ten relevant clinical-practical skills were 

selected, of which only one station assesses communication and is given special consideration 

in this study. All students had to conduct a uniform anamnesis interview with an actor. To 

ensure that the situation was as real and unadulterated as possible, an actor was used who was 

different from the one with whom one of the groups had previously worked in the                      

communication exercise. The anamnesis interview to be evaluated took place in the                  

communication facility at the CSL, where the students were observed through a one-way mirror 

and the anamnesis interview was recorded by cameras and microphones and observed on a 

computer in an adjoining room. The interview was assessed by formally trained examiners of 

the CSL using a pre-defined checklist, which should make the assessment as objective as          

possible. The checklist was created in the CSL and formally, didactically and professionally 

reviewed by experts from ZELDA and the clinic for small animals. It consists of 38 items, 

which refer to the Calgary Cambridge Guide 39 and include greeting of the pet owner, asking 

for the reason for presentation, taking the general anamnesis, the interaction with the pet owner 

and closing the session. The students were given seven minutes each to conduct the anamnesis 

interview in the communication facility. 

In 2020, a total of 5 teaching programs with about 12-16 participants each were planned for the 

study. During the eOSCE examination, the students were pseudo-anonymized by means of the 
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university's own identification number in order to ensure allocation to the different groups for 

later evaluation. 

Statistical Analysis 

The descriptive analysis was carried out using Microsoft Office Excel 2016 (Microsoft        

Corporation, California, USA). For the statistical analysis, SAS® Enterprise Guide 7.1 (SAS 

Institute Inc., Cary, USA) was used. To analyse student`s and graduate`s subjective perceptions 

of actors used as simulated clients, the Fisher's exact test was chosen to test whether there was 

an association between participant´s level of education and their answers to the questionnaire. 

The significance level was 5 %. Free text answers of the questionnaire were collected by means 

of qualitative content analysis according to Mayring.40 In the comparative study on the effects 

of the use of actors and peers as simulated clients in communication skills training, the average 

score achieved by the two groups was compared using the t-test for independent samples.        

Furthermore, the Chi2 - test or the fisher´s exact test was chosen for testing the hypothesis that 

there was no association between the training method and the performance of the different 

groups on the individual items of the checklist. The significance level was 5 %. 

Dataprotection 

The data protection officer reviewed the proposed project regarding observance of the data 

protection law and gave permission to perform the study. The Thesis Commission of the       

Foundation of the University of Veterinary Medicine Hannover approved the method of the 

study and all the data obtained were evaluated in compliance with EU´s General Data Protection 

Regulation. All participants gave consent to data protection information before taking part at 

the communications skills training. 

Results 

Students` and graduates` subjective perceptions of the use of actors as simulated clients in 

communication skills training 

In total, 2 communication trainings in 13 sessions took place in 2019 and 2020 at the CSL of 

the TiHo Hannover. 50 participants were involved in the study and interacted with four different 

actors, with each group always working with one actor. A response rate of 96 % was achieved 

as 48 completed questionnaires returned. 

Of the respondents, 58.33 % (n = 28) were graduated veterinarians and 39.58 % (n = 19) were 

student assistants. One person (2.08 %) did not indicate their level of education. 

Overall participants` subjective perception of the use of actors in communication skills training 

was very positive. All participants (100 %; n = 48) reported the use of actors to be helpful and 
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supportive in learning communication skills and in achieving learning goals, especially              

regarding history taking and difficult conversations with pet owners (Q1-Q4). Regarding          

actors` role play, all participants (100 %; n = 48) felt that the actors were professional and 

convincing in their role play (Q14). Furthermore, most of participants (97.91 %; n = 47) felt 

that the actors have remained permanently in their role (Q16) and 85.41 % (n = 41) stated that 

the actors adapted to their interlocutor during the conducted interview (Q17). Nearly all            

participants (93.75 % (n = 45)) could not agree with the statement that the role play was             

implausible, but agreed to take the exercise more seriously through the use of the actors and 

thus felt that the training was more authentic (95.83 %; n = 46) (Q19 & Q20). Most of                

participants (93.75 %; n = 45) could not imagine that the communication training would have 

been as effective with the use of peers instead of actors (Q27). Finally, most of participants 

(93.75 %; n = 45) stated that they support an increase of simulation training with actors in the 

future to practice anamnesis interviews and difficult conversation situations (Q28 & Q29).      

Participants` ratings of the use of actors as teaching method and their role play are presented in 

table 1. 

After the simulation, most participants (89.58 %; n = 43) felt able to conduct a structured            

anamnesis interview (Q5) and 87.50 % (n = 42) felt assured in gathering necessary information 

within history taking from the pet owner (Q7). Participants felt more confident (93.75 %;              

n = 45) in establishing a trusting relationship (Q6) and most of respondents (95.83 %; n = 46) 

felt able to deal with emotional reactions of pet owners (Q11). Furthermore, 85.41 % (n = 41) 

stated that the communication training with the actors helped them to find the right timing in 

difficult conversations (Q12) (Table 2). 
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Table 1 Participants` ratings of the use of actors as teaching method and their role play 

(n = 48). Values are presented in percent (%) and in absolute numbers (n).  

 Item 

Fully  

applica-

ble 

Rather 

applica-

ble 

Rather 

not appli-

cable 

Not      

applica-

ble at all 

No       

answer 

Q1 
The use of the actor made the learning 

of communication skills easier. 

81.25 % 

n = 39 

18.75 % 

n = 9 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q2 
The actor`s role play was supportive in 

achieving the learning objectives. 

81.25 % 

n = 39 

18.75 % 

n = 9 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q3 
The use of actors is useful in conduct-

ing anamnesis interviews. 

89.58 % 

n = 43 

10.42 % 

n = 5 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q4 
The use of actors is useful in conduct-

ing difficult discussion situations. 

93.75 % 

n = 45 

6.25 % 

n = 3 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q14 
The actor was professional and played 

his role convincingly. 

97.92 % 

n = 47 

2.08 % 

n = 1 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q15 
The role play of the actor was clear and 

coherent. 

83.33 % 

n = 40 

16.67 % 

n = 8 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q16 
The actor has remained permanently in 

his role. 

89.58 % 

n = 43 

8.33 % 

n = 4 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

2.08 % 

n = 1 

Q17 
The actor has adapted to his                 

interlocutor. 

58.33 % 

n = 28 

27.08 % 

n = 13 

8.33 % 

n = 4 

2.08 % 

n = 1 

4.17 % 

n = 2 

Q18 
The role-playing of the actor was        

implausible. 

4.17 % 

n = 2 

2.08 % 

n = 1 

4.17 % 

n = 2 

89.58 % 

n = 43 

0.00 % 

n = 0 

Q19 
I was able to take the exercise more     

seriously through the use of the actor. 

77.08 % 

n = 37 

18.75 % 

n = 9 

4.17 % 

n = 2 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q20 
The use of the actor made the exercise 

feel more realistic. 

75.00 % 

n = 36 

20.83 % 

n = 10 

4.17 % 

n = 2 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q27 

The role play is just as effective if not 

actors but fellow students or colleagues 

are used. 

0.00 % 

n = 0 

2.08 % 

n = 1 

45.83 % 

n = 22 

47.92 % 

n = 23 

4.17 % 

n = 2 

Q28 

In the future, I would like to see more 

use of actors to practice anamnesis         

interviews. 

68.75 % 

n = 33 

25.00 % 

n = 12 

4.17 % 

n = 2 

0.00 % 

n = 0 

2.08 % 

n = 1 

Q29 

In the future, I would like to see more 

use of actors to practice difficult            

conversation situations. 

83.33 % 

n = 40 

10.42 % 

n = 5 

4.17 % 

n = 2 

0.00 % 

n = 0 

2.08 % 

n = 1 
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Table 2 Participants` self-assessment after the role play with actors (n = 48). Values 

are presented in percent (%) and in absolute numbers (n).  

 

Item: After the role play, I feel able to.... 

Fully    

applica-

ble 

Rather 

applica-

ble 

Rather 

not appli-

cable 

Not       

applica-

ble at all 

No        

answer 

Q5 … perform an anamnesis with the pet 

owner in a structured way. 

22.92 % 

n = 11 

66.67 % 

n = 32 

6.25 % 

n = 3 

0.00 % 

n = 0 

4.17 % 

n = 2 

Q6 … establish a trusting veterinarian-owner 

relationship during the medical interview. 

41.67 % 

n = 20 

52.08 % 

n = 25 

2.08 % 

n = 1 

0.00 % 

n = 0 

4.17 % 

n = 2 

Q7 … collect the necessary information from 

the pet owner during medical interview. 

35.42 % 

n = 17 

52.08 % 

n = 25 

10.42 % 

n = 5 

0.00 % 

n = 0 

2.08 % 

n = 1 

Q8 … discuss the further procedure with the 

pet owner. 

54.17 % 

n = 26 

43.75 % 

n = 21 

2.08 % 

n = 1 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q9 … identify possible causes of non-      

compliance of a pet owner. 

43.75 % 

n = 21 

47.92 % 

n = 23 

2.08 % 

n = 1 

0.00 % 

n = 0 

6.25 % 

n = 3 

Q10 … create awareness of problem(s) among 

the pet owner. 

50.00 % 

n = 24 

50.00 % 

n = 24 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q11 … deal with emotional reactions (e.g.     

anger, sadness) of pet owners. 

62.50 % 

n = 30 

33.33 % 

n = 16 

2.08 % 

n = 1 

0.00 % 

n = 0 

2.08 % 

n = 1 

Q12 … find the right timing in difficult             

conversations. 

37.50 % 

n = 18 

47.92 % 

n = 23 

12.50 % 

n = 6 

0.00 % 

n = 0 

2.08 % 

n = 1 

Q13 … end the medical history interview     

appropriately (Summarising gathered      

information, joint solution and decision 

making for the further procedure &      

saying goodbye). 

39.58 % 

n = 19 

56.25 % 

n = 27 

4.17 % 

n = 2 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

 

Feedback sessions after the interaction with the actors were considered highly positive by       

participants. 100 % (n = 48) of participants agreed that the feedback helped them to become 

more aware of their own communication behaviour (Q24) and 97.92 % (n = 47) stated to have 

received suggestions for improvement in dealing with pet owners (Q26) (Table 3). Participants 

overall rating of the event was very good, with highest assigned scores for the role plays, the 

learning success of the training, followed by the developed scenarios and the moderation of the 

group discussion for feedback by the facilitator (Table 4). 
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Table 3 Participants` ratings of feedback sessions (n = 48). Values are presented in    

percent (%) and in absolute numbers (n).  

 

Items 

Fully    

applica-

ble 

Rather 

applica-

ble 

Rather 

not appli-

cable 

Not      

applica-

ble at all 

No       

answer 

Q21 The feedback from the actor was      

helpful. 

77.08 % 

n = 37 

20.83 % 

n = 10 

2.08 % 

n = 1 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q22 The feedback from other course         

participants was helpful. 

64.58 % 

n = 31 

35.42 % 

n = 17 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q23 The feedback from the course              

facilitator was helpful. 

87.50 % 

n = 42 

12.50 % 

n = 6 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q24 Through the feedback I can better      

perceive my own behavior when      

dealing with pet owners.     

77.08 % 

n = 37 

22.92 % 

n = 11 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q25 Through the feedback I learned about 

my own strengths in dealing with pet 

owners. 

64.58 % 

n = 31 

35.42 % 

n = 17 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q26 The feedback has given me suggestions 

for improvement in my dealings with 

pet owners. 

79.17 % 

n = 38 

18.75 % 

n = 9 

2.08 % 

n = 1 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

 

Table 4 Participants` ratings of the event in general (n = 48). Values are presented in 

percent (%) and in absolute numbers (n). 

 
Items 

Very 

good 
Good 

Satis-    

factory 
Sufficient 

In-        

sufficient 

No        

answer 

Q30 Contents of the             

theoretical introduction 

31.25 % 

n = 15 

56.25 % 

n = 27 

10.42 % 

n = 5 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

2.08 % 

n = 1 

Q31 
Timing of the event 

47.92 % 

n = 23 

45.83 % 

n = 22 

4.17 % 

n = 2 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

2.08 % 

n = 1 

Q32 
Organization in advance 

43.75 % 

n = 21 

45.83 % 

n = 22 

8.33 % 

n = 4 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

2.08 % 

n = 1 

Q33 
Fun factor of the event 

41.67 % 

n = 20 

52.08 % 

n = 25 

4.17 % 

n = 2 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

2.08 % 

n = 1 

Q34 Learning factor of the 

event 

75.00 % 

n = 36 

22.92 % 

n = 11 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

2.08 % 

n = 1 

Q35 Role play(s) with the    

actor 

87.50 % 

n = 42 

10.42 % 

n = 5 

2.08 % 

n = 1 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q36 Cases presented in role 

play(s) 

70.83 % 

n = 34 

29.17 % 

n = 14 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

Q37 Moderation of the group 

discussion on feedback 

by the course facilitator 

70.83 % 

n = 34 

29.17 % 

n = 14 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 

0.00 % 

n = 0 
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The expectations of 85.42 % (n = 41) of the participants were met, while the remaining 14.58 

% (n = 7) did not answer the question. In free text answers participants mentioned among other 

things that they expected to learn how to conduct an anamnesis interview and how to talk to pet 

owners, especially in difficult situations. In addition, they wanted to become aware of their own 

communication skills and receive feedback on their own communication. Through the role-play 

with the actor, participants got aware of their own communication and improved their verbal 

and non-verbal communication skills. After the interaction with the actor, participants felt more 

confident in communicating with pet owners. They learned how to conduct an anamnesis            

interview, to deal with difficult pet owners and to deliver bad news. After the training, they paid 

more attention to communicate in a clear, structured and empathy-based way with pet owners. 

Participants particularly liked the realism that could be achieved through the scenarios and use 

of the actors. Furthermore, participants appreciated the feedback and opportunity of watching 

the video recording as part of the communication training. 

Comparative study on the effects of the use of actors or peers as simulated clients in                  

communication skills training 

For the comparison of the learning success communication trainings took place on 4 different 

dates in 2020 within the one-week teaching program at the CSL of the TiHo Hannover. The 

planned fifth teaching program was cancelled due to the Covid-19 pandemic. In total, this part 

of the study included 63 participants. In order to evaluate the effects of actors versus peers as 

simulated clients in communication skills training, students were randomly assigned in two 

different groups: Group A (n = 14) includes the students who completed the difficult anamnesis 

interview in the communication training in interaction with an actor or an actress. Group B         

(n = 49) includes all students who completed both the easy and the difficult anamnesis interview 

in interaction with fellow students. At the end of the teaching program, the learning success of 

the students was assessed within the framework of an eOSCE. In order to guarantee an impartial 

and objective assessment, the examiner of the communication station was not aware of the 

group assignment of the students. 

Out of a maximum of 84 points in the communication station, participants in group A achieved 

an average of 62.86 points and participants in group B an average of 64.02 points. The number 

of points achieved by group A varied from 50 to 78 points, by group B from 47 to 80 points. 

While the participants from group A were able to fulfil 74.83 % of the items of the checklist, 

group B achieved 76.21 % (Figure 2). The students in group A achieved an average overall 

impression of 2.43, the students in group B of 2.45 (1 = Very good, 2 = Good, 3 = Satisfactory, 

4 = Poor, 5 = Insufficient). Among the students in group A, 7.15 % (n = 1) and among the 

students in group B, 6.12 % (n = 3) did not pass the communication station, as they did not 

fulfil more than 40 % of the items on the checklist in the medical history interview. 
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Figure 2 Distribution of students` overall performance within the communication       

station in the eOSCE (n(A) = 14; n(B) = 49).  

In addition to the descriptive evaluation, the average total score achieved by the two groups 

was compared statistically using the t-test for independent samples. This showed that there was 

no statistically significant difference between the results of group A and B and that both groups 

performed equally well on average in the anamnesis interview (p = 0.6097). The students thus 

achieved equally good results regardless of their training with or without an actor. 

The performance of the students divided into the respective groups, in relation to the individual 

items on the checklist is shown in Table 5. Students from group A addressed the pet owner by 

name less often compared to students from group B (#2). The pet, on the other hand, received 

more attention from group A (#4). No statistically significant difference could be found in the 

fulfilment of the items in the phase of initiating the session with the pet owner by the students. 

Students in group A asked statistically less frequently about the temporal course of the reason 

for the current consultation compared to students in group B (#7) (p = 0.0354). For other items 

regarding the reasons of the consultation, no statistically significant difference between the     

performance of the two groups could be found. 

When asked about the general condition of the animal, a statistically significant difference       

between the two groups could be demonstrated (#9) (p = 0.0129). According to this, students 
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of group A asked about the pet`s general condition significantly more often. Further statistically 

significant differences could not be found in the questioning of the general medical history. 

Students of group B asked about the feed intake slightly more often (#11). The type of               

husbandry of the pet, on the other hand, was asked more frequently by the students in group A 

(#21). 

When interacting with the pet owner, students in group B summarised the owner statements 

significantly more often than students in group A (#34) (2 = 0.0362). Furthermore, students in 

group A paid more attention to good linguistic expression and the avoidance of colloquial        

language than students in group B (#28). The information received was more often correctly 

reproduced in terms of content by students of group B in comparison to group A (#35).          

However, these differences are not statistically significant. 

Students of group B explained the further procedure statistically significantly more often than 

students of group A (#36) (p = 0.0379). Although not statistically significant, students of group 

B also said goodbye to the pet owner in the given time more often than students of group A 

(#38). 

Table 5 Performance by students of group A (n = 14), group B (n = 49) and all students 

(n = 63) on checklist items in % and difference between groups (Chi2-test (2) or 

fisher´s exact test (p) with significance level of 5 %).  

Item 

number 
Description of item 

Group 

A 

Group 

B  
Difference 

All       

students 

  Initiation of the session         

#1 Greeting of the pet owner 100.00 100.00 / 100.00 

#2 Addressing the pet owner by name 85.71 93.88 p = 0.3067 92.06 

#3 Presentation of the own person and function 100.00 87.96 p = 1.0000 98.41 

#4 Appropriate attention towards the pet 85.71 77.55 p = 0.7143 79.36 

#5 Addressing the pet by name 92.86 93.88 p = 1.0000  93.65 

  Gathering Information         

#6 Asking for the reason for consultation 100.00 97.96 p = 1.0000  98.41 

#7 Questioning temporal course of reason for consultation 64.29 89.80 p = 0.0354 84.13 

#8 

Questioning current medications relating to reason for 

consultation 
50.00 51.02 2 = 0.9463 66.67 

#9 Question about the pet`s general condition 64.29 26.53 p = 0.0129 34.92 

#10 Question about behavioural changes 71.43 55.10 2 = 0.2738 66.67 

#11 Question about feed intake 64.29 81.63 p = 0.2717 77.78 

#12 Question about feeding type 57.14 69.39 p = 0.5218 66.67 

#13 Question about water intake 100.00 95.92 p = 1.0000 96.82 

#14 Question about changes in urination 85.71 87.76 p = 1.0000 87.30 
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Table 5 Performance by students of group A (n = 14), group B (n = 49) and all students 

(n = 63) on checklist items in % and difference between groups (Chi2 -test (2) or 

fisher´s exact test (p) with significance level of 5 %).  

#15 Question about changes in defecation 71.43 77.55 p = 0.7250 76.19 

#16 Question about the last vaccination 57.14 36.73 2 = 0.1713 41.27 

#17 Question about the last deworming 42.86 42.86 2 = 1.0000 42.86 

#18 Question about duration of ownership 85.71 67.35 p = 0.3143 71.43 

#19 Question about the pet`s origin 78.57 69.39 p = 0.7389 71.43 

#20 Question about periods abroad 64.29 71.43 p = 0.7428 69.84 

#21 Question about the pet`s type of husbandry 100.00 81.63 p = 0.1879 85.71 

#22 Question about other pets in household 92.86 79.59 p = 0.4298 82.54 

#23 Question about previous illness 78.57 71.43 p = 0.7405 73.01 

#24 Question about drug allergies 28.57 10.20 p = 0.1011  14.28 

  Provision of structure and building relationships         

#25 Let the pet owner finish speaking 85.71 81.63 p = 1.0000  82.54 

#26 Use of open-ended questions 85.71 79.59 p = 1.0000 80.95 

#27 Avoidance of technical language 92.86 100.00 p = 0.2222 98.41 

#28 Adequate linguistic expression 100.00 79.59 p = 0.0997 84.13 

#29 Owner-centred communication 92.86 100.00 p = 0.2222 98.41 

#30 Adequate eye-contact 100.00 100.00 / 100.00 

#31 Active listening 100.00 100.00 / 100.00 

#32 Good structure of history taking 92.86 97.96 p = 0.3978 96.82 

#33 Setting of pauses for reflexion 92.86 81.63 p = 0.4342 84.13 

#34 Summarising of the owner statements 21.43 53.06 2 = 0.0362 46.03 

#35 Correct repetition of gathered information 42.86 63.27 2 = 0.1713  58.73 

  Closing of the session         

#36 Explanation of further procedure 71.43 93.88 p = 0.0379  88.89 

#37 Asking about open questions 35.71 42.86 2 = 0.6321 41.27 

#38 Saying goodbye to the pet owner 64.29 83.67  p = 0.1411 79.36 
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Discussion 

Based on the findings of this study, using simulated clients in veterinary communication skills 

training can be considered as valuable and successful teaching method. The use of actors is 

perceived as highly effective and useful for the learning of anamnesis interviews as well as for 

difficult conversation topics. These results are consistent with findings from other studies,      

considering actors as simulated clients as beneficial to veterinary communication skills          

training.22,28-30 Similar to the findings of a study by Shaw et al., participants` expectations were 

met, especially in learning how to deal with challenging situations such as delivering bad news 

and dealing with angry pet owners.23 In addition to a subjective improvement of participants` 

communication skills, their self-confidence to communicate effectively with pet owners and to 

build a trusting relationship could be strengthened. The learning objectives of getting conscious 

of the own communication skills,28 conducting a comprehensive anamnesis interview and 

building up a stable relationship with pet owners30 and thus becoming more confident in dealing 

with them28,30 were achieved. A particularly highly valued aspect of the communication training 

was the feedback session. The received feedback was considered as helpful and enhanced        

participants` reflection on their own strengths or weaknesses regarding their communication 

skills. This finding is similar to the results of other studies, defining feedback discussions as 

significantly important to the success of role plays in communication skills training.26,28,41 By 

focusing on the inner perspective of the patient or pet owner,26,28 actors can specifically promote 

an empathic-based learning of communication skills. The positive effect of feedback sessions 

can be supported by previous training to provide good feedback to foster students` self-               

reflection and enhance learning.42 Another highly valued aspect was the authenticity which 

could be achieved through the use of actors. At least in their subjective perception, participants 

were able to take the exercise more seriously through the achieved realism. This is reinforced 

by the assessment that communication training would not have been as effective if peers had 

been involved in role-paying instead of actors. This reference to reality gives room to an           

“experiential learning” process43 and enhances an optimal learning success. The realism that 

can be achieved using actors therefore represents an important advantage of this teaching 

method in communication skills training.44 

The results of the eOSCE were used to compare the effectiveness of the use of actors or peers. 

Interestingly, no significant difference could be identified in the performance of veterinary     

students who had trained their communication skills with actors or with peers. Both groups of 

students achieved comparably good results in conduction the anamnesis interview. Therefore, 

this part of the study does not show any relevant advantage or disadvantage of the use of actors 

or peers for the learning success in communication skills training. It could only be observed 

that the overall results of students who trained with actors showed a smaller variability than 

that of those who trained with peers. This could possibly indicate that with the use of actors, 
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even weaker students can achieve better results. In general, the result that both teaching        

methods effectively prepared students to perform a consultation, which was assessed in an 

eOSCE, is very gratifying. 

In a study by Bosse et al. in 2010, which was conducted to compare the use of actors and peers 

in pediatric communication skills training, time spent with actors was perceived as more           

valuable and meaningful than time spent with peers.26 Students felt that they could better      

transfer the training with the actors to their later professional communication. In another study 

from 2012, the performance in a pediatric OSCE was better among the students who trained 

with peers than among those who trained with actors.33 Students who trained with peers were 

significantly better at understanding the parents` perspective because they had the opportunity 

to take on and learn about both roles in the training. 

Similar to paediatrics, this change of perspective is also of important relevance in veterinary 

medicine. Since animals cannot reveal their own needs and wishes, it is the veterinarian's task 

to make shared decisions with the pet owner in the animal's best interest.45 The opportunity to 

change perspectives therefore represents an important advantage of using peers in veterinary 

communication skills training. Furthermore, using peers is far more cost-effective than using 

professional actors. Despite these benefits, it must be critically questioned whether students 

have the ability to remain constantly in the role of the pet owner.46 In addition, there is a risk 

that students take the interaction less seriously because they know each other46 and students 

have been shown to focus more on clinical aspects when giving feedback than on personal or 

emotional interactions.26 However, the clinical background knowledge of peers can certainly 

be considered as beneficial teaching approach at the beginning of veterinary communication 

training. At this point, anamnesis interviews can be trained, in which the focus initially should 

be on the completeness of content aspects. 

Although students who completed the communication training with actors did not perform       

better in the eOSCE, several advantages of using actors as simulated clients in veterinary        

communication skills training were identified. Actors are a particularly suitable teaching tool 

for training difficult conversational situations, as they can portray complex feelings and             

reactions of the pet owner.42 In contrast to peers, actors concentrate more on the inner                

perspective of the patient26 or pet owner and can give students appropriate, professional feed-

back in this regard. In addition, actors can be trained to give the same emotional reactions as 

well as verbal and non-verbal responses42 and can thus be standardised for all students in            

assessment.47 Therefore, a consistent and reproducible quality can be guaranteed with this 

teaching method. In the present study, the actors remained constantly in their role as pet owner 

and also dynamically adapted to their interlocutor during conversations. This represents a         
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further advantage, as the individual adaption of role-playing can be beneficial especially for 

encouraging nervous students.28 

Even though no objective evidence was revealed, the highly positive subjective perception and 

the wish for increasing the use of actors in communication training in the future in combination 

with good assessment results, show that actors contribute to effective teaching of                       

communication skills in veterinary medicine. This method allows students to become aware of 

their own communication skills as well as to learn how to conduct conversations with pet        

owners during their undergraduate veterinary training and offers some valuable advantages       

especially for training difficult conversation situations. In addition to the use of actors, training 

with peers can also have a positive effect on the development of students' communication 

skills.33 Both methods are considered valuable and are accepted by the students.26 

A safe and supportive environment contributes significantly to reducing students' insecurities 

and thus facilitates more effective learning without any fear of making mistakes.15,23,29,47 The 

course facilitator also has a key role to play as he can contribute significantly to a good                 

atmosphere in the group, thus preventing feelings of stress or discomfort among students during 

their first interaction with actors in communication skills training.28 Students should be given 

the opportunity to be prepared for what they will later expect in the treatment room.30 In this 

way, overburdening veterinary graduates with difficult and emotional situations at the start of 

their careers can be prevented or at least reduced. 

Limitations 

The subjective evaluation of the use of actors in communication training with employees of the 

clinic, was carried out on paper immediately after the training. Nevertheless, two participants 

did not fill it out on site due to acute clinical assignments and did not submit it afterwards. 

Therefore, an explicit training that is supported by the faculty and does not compete with patient 

care or other duties is necessary to underline the relevance of such training programmes.          

Furthermore, timing of training programmes should be carefully planned. 

As further limitation should be mentioned, that four questions from the evaluation questionnaire 

explicitly refer to conducting an anamnesis interview with a pet owner. However, not all           

participants have conducted an anamnesis interview due to the different scenarios, which could 

have led to false negative statements. Furthermore, the question on the credibility of the actor 

was formulated negatively in the evaluation form. This may have led to misjudgements if the 

questions were answered inattentively. In the results, such inattentiveness could be suspected 

on the basis of the crossing patterns. 

Although the verification of learning success using an eOSCE is a validated method, it must be 

mentioned, that the actors sometimes anticipated questions from the students when conducting 
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the anamnesis interview in the eOSCE. These were then automatically counted as fulfilled by 

the examiner, even if they were not asked by the students. This is why false positives occurred 

in this study. In order to avoid this problem in future assignments, it must therefore be                

considered to prepare and train the actors accordingly in more detail before the communication 

training with the students. However, a more detailed training of the actors entails additional 

financial expenditure. Furthermore, although the question about vaccination and deworming of 

the animal was frequently asked by the students, this was evaluated as "not fulfilled" by the 

examiner if the last vaccination or deworming was not explicitly asked. This may have led to 

false negative results. The unequal distribution of students in the two groups should also be 

viewed critically. The significantly smaller group of students who trained with actors in advance 

was due to the fact that only a small number of students were able to conduct the communication 

training with the actors in the communication facility during each training week because of the 

space available. Furthermore, the training in March 2020 could not take place as planned due 

to the corona pandemic, resulting in the loss of one cohort group in the study. The other           

trainings also took place under special hygiene conditions and restrictions, which may have 

influenced students` behaviour. As a further limitation of the study, it must be mentioned that 

the objective assessment of the anamnesis interview in the context of the eOSCEs was               

particularly challenging. Despite the objective checklist, it was difficult for the examiner not to 

include subjective feelings in the assessment of the interaction of students as well as actors. 

Testing communicative skills is generally challenging and has been shown to be difficult to 

conduct in a valid and reliable manner.48  

Conclusion 

In conclusion, it can be said that both the use of actors and peers represent highly valuable and 

successful teaching methods in veterinary communication skills training. Above all, the 

achieved authenticity and feedback sessions can be mentioned as strongly beneficial. Actors 

give particularly effective formative feedback, relating to the inner perspective of pet owners. 

Furthermore, the use of actors has proven to be very effective in training difficult conversation 

topics, as they can portray strong emotions or challenging reactions in a particularly authentic 

and in a standardised way. With regard to learning how to conduct a structured and complete 

anamnesis interview, training with peers represents an effective method, as fellow students 

mainly pay attention to content-related aspects when giving feedback. Furthermore, this more 

cost-effective method offers the possibility of a change of perspective. In this way, students can 

learn how to conduct a structured anamnesis interview at an early stage of their veterinary    

training and learn to understand the motives of pet owners. At a later stage, students should be 

given the opportunity to practise difficult topics of conversation in interaction with an actor. 

Thus, the advantages of both teaching methods can be used in an efficient and resource-saving 
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way at different stages during and after undergraduate veterinary training, allowing veterinary 

students and graduates to practice communication skills in an effective manner. 

Whether the use of actors really has no influence on the learning success of students when 

training anamnesis interviews cannot be answered conclusively due to the methodological      

limitations. For this, further investigations with a larger number of participants, and possibly 

different assessment methods are necessary. 
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5 Ergebnisse 
 

5.1 Auswertung der interprofessionellen Bedarfsermittlung 
 

Die Online-Umfrage zur Ermittlung des aktuellen, interprofessionellen Wissensstandes              

bezüglich kommunikativer Fähigkeiten in der Tiermedizin wurde im Zeitraum vom 11. Mai 

2020 bis zum 21. Juli 2020 durchgeführt und richtete sich sowohl an Studierende der                

Tiermedizin als auch an Auszubildende Tiermedizinische Fachangestellte und Auszubildende 

Tierpfleger/innen in Deutschland. Bei der Befragung wurden insgesamt 689 Fragebögen         

ausgefüllt. Davon wurden 467 Fragebögen einschließlich aller Bewertungsfragen vollständig 

beantwortet und für die folgende Auswertung herangezogen. 

 

5.1.1 Personenbezogene Daten 

Um die Zusammensetzung der Stichprobe zu erfassen, wurden in einem ersten Teil der             

Umfrage personenbezogene Daten erhoben. Die Ergebnisse werden im Folgenden                        

zusammengefasst. 

Die Mehrheit der Teilnehmenden der Umfrage ist weiblich (89,94 %; n = 420), 8,14 % sind 

männlich (n = 38) und 0,64 % (n = 3) wählen bei der Frage nach ihrem Geschlecht die               

Antwortoption „Anderes“ aus. 1,28 % (n = 6) geben ihr Geschlecht nicht an. Die Geschlechter-

verteilung aller Teilnehmenden und ihre Aufschlüsselung nach den verschiedenen Zielgruppen 

wird in Abbildung 1.1.1 dargestellt. Das Alter der Teilnehmenden liegt im Durchschnitt bei 

22,88 Jahren und im Median bei 22 Jahren. Bei den Studierenden der Tiermedizin liegt das 

durchschnittliche Alter bei 23,57 Jahren, bei den Auszubildenden Tiermedizinischen             

Fachangestellten bei 21,65 Jahren und bei den Auszubildenden Tierpfleger/innen bei 21,66    

Jahren. Das Alter der Teilnehmenden variiert zwischen 17 und 40 Jahren, wobei nur eine            

geringe Anzahl der Teilnehmenden über 30 Jahre alt ist (3,20 %; n = 5). Sechs Personen geben 

ihr Alter nicht an und vier Personen wählen die Antwortmöglichkeit „vor 1970“ aus. Diese 

Antworten werden bei der Auswertung unter „keine Angabe/Sonstiges“ zusammengefasst 

(Abb. 1.1.2). Ein Großteil der befragten Personen (96,57 %; n = 451) gibt bei der Frage nach 

ihren Sprachkenntnissen an, Deutsch als Muttersprache zu sprechen. Jeweils 1,50 % (n = 7) 

sprechen verhandlungssicher, respektive fließend Deutsch, während 0,43 % (n = 2) ihre 

Deutschkenntnisse als gut bzw. konversationssicher einstufen. 
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Abb. 1.1.1 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Angaben zu p ersonen-

bezogenen Daten, Geschlechterverteilung der Teilnehmenden.  

  

 

Abb. 1.1.2 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Angaben zu personen-

bezogenen Daten, Alter der Teilnehmenden.  

Weiblich Männlich Anderes
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Auszubildende Tiermedizinische

Fachangestellte (n = 111)
95,50 % 3,60 % 0,90 % 0,00 %
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62)
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Einen Großteil der Teilnehmenden (62,96 %; n = 294) machen Studierende der Tiermedizin 

aus, 23,77 % (n = 111) sind Auszubildende Tiermedizinische Fachangestellte und 13,28 %     

(n = 62) Auszubildende Tierpfleger/innen (Tab. 1.1.1).  

Tab. 1.1.1  Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Angaben zu p ersonen-

bezogenen Daten, Verteilung der Teilnehmenden nach aktueller Ausbildung.  

Teilnehmende N  % 

Studierende der Tiermedizin 294 62,96 

Auszubildende Tiermedizinische Fachangestellte  111 23,77 

Auszubildende Tierpfleger/innen 62 13,28 

Die Verteilung der Tiermedizinstudierenden auf die verschiedenen Fachsemester zum            

Zeitpunkt der Umfrage wird in Tab. 1.1.2 dargestellt. In Tabelle 1.1.3 wird die Verteilung der 

Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten sowie Tierpfleger/innen auf die                

verschiedenen Ausbildungsjahre aufgeschlüsselt.  

Tab. 1.1.2 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Angaben zu p ersonen-

bezogenen Daten, Verteilung der Studierenden der Tiermedizin auf die verschiedenen 

Fachsemester. 

 Studierende der Tiermedizin (n = 294) 

Fachsemester n  % 

2. 77 26,19 

4. 67 22,79 

6. 46 15,65 

8. 47 15,99 

9. 2 0,68 

10. 43 14,63 

11. 12 4,08 

Keine Antwort 0 0,00 
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Tab. 1.1.3 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Angaben zu p ersonen-

bezogenen Daten, Verteilung der Auszubildenden auf die verschiedenen Ausbildungs-

jahre. 

Auszubildende Tiermedizinische 

Fachangestellte  

(n = 111) 

Auszubildende  

Tierpfleger/innen  

(n = 62) 

Ausbildungsjahr n  % n  % 

1. 57 51,35 21 33,87 

2. 39 35,14 18 29,03 

3. 15 13,51 22 35,48 

Keine Antwort 0 0,00 1 1,61 

Die Verteilung der Ausbildungsorte der Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten 

sowie Tierpfleger/innen auf die verschiedenen Bundesländer wird in Abbildung 1.1.3                

dargestellt. Die Mehrheit der Teilnehmenden haben ihre Ausbildung zum Zeitpunkt der           

Umfrage im Land Niedersachsen absolviert (32,43 %; n = 36, respektive 30,65 %; n = 19). Bei 

den Auszubildenden Tierpfleger/innen gibt eine Person (1,61 %) ihren Ausbildungsort nicht an.  

 

Abb. 1.1.3 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Angaben zu p ersonen-

bezogenen Daten, Verteilung der Ausbildungsorte der Auszubildenden.  

BW  =  Baden-Württemberg, BY  =  Bayern, BE  =  Berlin, BB  =  Brandenburg, HB  =  

Bremen, HH  =  Hamburg, HE  =  Hessen, MV  =  Mecklenburg-Vorpommern, NI  =  

Niedersachsen, NW  =  Nordrhein-Westfalen, RP  =  Rheinland-Pfalz, SL  =  Saarland, 

SN  =  Sachsen, ST  =  Sachsen-Anhalt, SH  =  Schleswig-Holstein, TH  =  Thüringen. 
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Bei den Studierenden der Tiermedizin stammt die Mehrheit der beantworteten Fragebögen von 

Studierenden der TiHo (28,23 %; n = 83). Die weitere Verteilung der Studierenden auf die fünf 

deutschen Bildungsstätten wird in Abbildung 1.1.4 dargestellt. 

 

Abb. 1.1.4 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Angaben zu p ersonen-

bezogenen Daten, Verteilung der Studierenden auf die deutschen Bildungsstätten.  

Die Mehrheit der Teilnehmenden (65,95 %; n = 308) befindet sich zum Zeitpunkt der Umfrage 

in ihrer ersten Ausbildung oder ihrem ersten Studium. 10,49 % (n = 49) der Teilnehmenden 

geben an, vor ihrem aktuellen Studium oder ihrer aktuellen Ausbildung bereits ein anderes      

Studium oder eine andere Ausbildung begonnen zu haben und 22,91 % (n = 107) antworten, 

bereits ein anderes Studium oder eine andere Ausbildung abgeschlossen zu haben. Zwei          

Personen (0,43 %) haben jeweils ein anderes Studium oder eine andere Ausbildung begonnen 

und ein anderes Studium oder eine andere Ausbildung abgeschlossen. Eine Person gibt an, sich 

zum Zeitpunkt der Umfrage weder in ihrer ersten Ausbildung oder ihrem ersten Studium zu 

befinden und noch eine andere Ausbildung oder ein anderes Studium begonnen oder                    

abgeschlossen zu haben. Diese Antwort wurde aus Plausibilitätsgründen als „keine Antwort“ 

gewertet (0,21 %; n = 1). 

Die Teilnehmenden konnten mithilfe einer Freitextantwortmöglichkeit angeben, welche           

berufliche Vorbildung sie absolviert haben. Die Antworten wurden in Kategorien aufgeteilt und 

werden in Tabelle 1.1.4 zusammengefasst und mit einigen Beispielen dargestellt. 
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Tab. 1.1.4  Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Angaben zu p ersonen-

bezogenen Daten, Freitextangaben der Teilnehmenden zu ihrer beruflichen  Vorbildung. 

Fachverwandte Berufe 

Tier- 

medizinische 

Berufe 

„Abgeschlossene Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten“ 

„Veterinärmedizinisch-technische Assistentin (VMTA)“ 

„Tierpflegerin in Fachrichtung Tierheim / Tierpension. Nicht abgeschlossen“ 

„Tierpfleger/in im Fachbereich Zoo“ 

Andere Berufe 

mit Tieren 

„Pferdewirtin Schwerpunkt Klassische Reitausbildung“ 

„Tierpsychologie“ 

„Physiotherapie Chiropraktik Pferde“ 

„Berufsausbildung zur Landwirtin“ 

„Ausbildung zur Tierheilpraktikerin“ 

Human- 

medizinische 

Berufe 

„Gesundheits- und Krankenpflegerin“ 

„Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten“ 

„Hebamme“ 

„Zahnmedizinische Fachangestellte“ 

„B.Sc. Psychologie“ 

„Physiotherapeut“ 

„Pharmazie“ 

Naturwissenschaftliche Berufe 

„Studium der Lebensmittelchemie“ 

„Biologie Studium“ 

„Forstwirtin“ 

„Biologielaborant/in“ 

Fachfremde Berufe 

„Ausbildung zum Koch“ 

„Abgeschlossene Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten“ 

„Hörgeräteakustikmeisterin“ 

„Industriemechanikerin“ 

„Kauffrau im Einzelhandel“ 

„Bachelor in Sprachwissenschaften“ 

„Lehramt: Gymnasiale Oberstufe Mathematik und Physik“ 
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5.1.2 Multiple-Choice Test 

Zur Ermittlung der theoretischen Kenntnisse der Teilnehmenden wurde ein Multiple-Choice 

Test über insgesamt zehn Fragen vom Typ Single-Best-Option erstellt. Die Fragen beziehen 

sich auf theoretische Inhalte der Kommunikationslehre. Für jede Frage wurden vier                    

Antwortmöglichkeiten mit jeweils einer richtigen Antwort vorgegeben. Weiterhin wurde die 

Antwortmöglichkeit „Weiß ich nicht“ zur Auswahl gestellt.  

 

5.1.2.1 Beantwortung der einzelnen Fragen durch die verschiedenen Zielgruppen: 

Die Fragen „Was gehört nicht zur nonverbalen Kommunikation?“ (97 %), „Welche der              

folgenden Fragen gehört zum offenen Fragentyp?“ (86,94 %) und „Was gehört nicht zum          

aktiven Zuhören?“ (78,16 %) werden von allen Teilnehmenden am häufigsten richtig                  

beantwortet. 

Von den Studierenden der Tiermedizin werden die Fragen „Was gehört nicht zu den vier Phasen 

der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg?“ (42,18 %), „Welche Ebene          

gehört zum Vier-Seiten-Modell nach Friedemann Schulz von Thun?“ (39,46 %) und „Welches 

ist keine Ursache von Kommunikationsstörungen?“ (33,33 %) am seltensten richtig                     

beantwortet. Die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten wählen bei den Fragen 

„Was gehört nicht zu den vier Phasen der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall               

Rosenberg?“ (44,14 %), „Welches ist keine Ursache von Kommunikationsstörungen?“        

(23,42 %) und „Was versteht man unter interprofessioneller Kommunikation?“ (14,41 %) am                

seltensten die richtige Antwort. Bei den Auszubildenden Tierpfleger/innen werden die Fragen 

„Was versteht man unter interprofessioneller Kommunikation?“ (38,71 %), „Welches ist keine 

Ursache von Kommunikationsstörungen?“ (29,03 %) und „Welche Ebene gehört zum             

Vier-Seiten-Modell nach Friedemann Schulz von Thun?“ (25,81 %) am seltensten richtig         

beantwortet.  

Die Verteilung der richtig beantworteten Fragen wird im Folgenden nach Zielgruppen              

aufgeschlüsselt tabellarisch dargestellt (Tab. 1.2.1). Weiterhin wird die Verteilung der richtig 

und falsch beantworteten sowie der mit „Weiß ich nicht“ beantworteten Fragen durch die        

verschiedenen Zielgruppen in Abbildung 1.2.1 dargestellt (Studierende der Tiermedizin =      

Vetis, Auszubildende Tiermedizinische Fachangestellte = TFAs, Auszubildende Tier-             

pfleger/innen = Tierpfl).
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Tab. 1.2.1  Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: V erteilung der richtig 

beantworteten Fragen im Multiple-Choice Test, aufgeschlüsselt nach Zielgruppen.  Stu-

dierende der Tiermedizin: Vetis, Auszubildende Tiermedizinische Fachangestellte:  

TFAs, Auszubildende Tierpfleger/innen: Tierpfl. 

 

Alle 

Teilnehmenden 

 

(n = 467) 

Vetis 

 

 

(n = 294) 

TFAs 

 

 

(n = 111) 

Tierpfl 

 

 

(n = 62) 

Vergleich der Ziel-

gruppen 

 

 

Items n  % n  % n  % n  % 2 p 

1 453 97,00 288 97,96 107 96,40 58 93,55 0,4127 0,2510 

2 193 41,33 116 39,46 61 54,95 16 25,81 <0,0001 <0,0001 

3 406 86,94 273 92,86 87 78,38 46 74,19 <0,0001 <0,0001 

4 283 60,60 181 61,56 66 59,46 36 58,06 0,7742 0,7896 

5 272 58,24 175 59,52 72 64,86 25 40,32 0,0025 0,0022 

6 317 67,88 203 69,05 74 66,67 40 64,52 0,0148 0,0153 

7 208 44,54 124 42,18 49 44,14 35 56,45 0,0047 0,0035 

8 142 30,41 98 33,33 26 23,42 18 29,03 0,0157 0,0166 

9 365 78,16 236 80,27 83 74,77 46 74,19 0,3575 0,3461 

10 178 38,12 138 46,94 16 14,41 24 38,71 <0,0001 <0,0001 

 

1 = Was gehört nicht zur nonverbalen Kommunikation?  

2 = Welche Ebene gehört zum Vier -Seiten-Modell nach Friedemann Schulz von Thun?  

3 = Welche der folgenden Fragen gehört zum offenen Fragentyp?  

4 = Worauf sollte beim Feedback-Geben geachtet werden?  

5 = Welche der folgenden Aussagen entspricht einem der fünf Axiome von Paul    

Watzlawick?  

6 = Worauf bezieht sich die 80/20-Regel des Eisberg-Modells?  

7 = Was gehört nicht zu den vier Phasen der gewaltfreien Kommunikation nach Mars-

hall Rosenberg?  

8 = Welches ist keine Ursache von Kommunikationsstörungen?  

9 = Was gehört nicht zum aktiven Zuhören?  

10 = Was versteht man unter interprofessioneller Kommunikation?  
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Abb. 1.2.1 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Verteilung der richtig 

beantworteten, falsch beantworteten und mit „Weiß ich nicht“ beantworteten Fragen  im 

Multiple-Choice Test, aufgeschlüsselt nach Zielgruppen.  

Zur weiteren Auswertung der theoretischen Kenntnisse der Teilnehmenden wurde die               

Beantwortung der einzelnen Fragen durch die verschiedenen Zielgruppen miteinander               

verglichen. Der Chi-Quadrat Homogenitätstest wurde ausgewählt, um die Nullhypothese „Die         

verschiedenen Zielgruppen beantworten die Fragen gleich gut“ zu überprüfen. Aufgrund von 

einer hohen Anzahl erwarteter Werte unter fünf bei den Fragen eins und drei wurde hier der 

exakte Test nach Fisher als Alternativtest durchgeführt. Die Nullhypothese konnte für die         

folgenden Fragen aufgrund von statistisch signifikanten Unterschieden in der Beantwortung 

durch die verschiedenen Zielgruppen abgelehnt werden: 

(2) Welche Ebene gehört zum Vier-Seiten-Modell nach Friedemann Schulz von Thun?  

Die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten beantworten diese Frage am              

häufigsten (54,95 %) und die Auszubildenden Tierpfleger/innen am seltensten (25,81 %)        

richtig. Weiterhin nutzen die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten am              

seltensten die Antwortmöglichkeit „Weiß ich nicht“ (8,11 %) (2 < 0,0001). 

(3) Welche der folgenden Fragen gehört zum offenen Fragentyp?  

Die Studierenden der Tiermedizin beantworten die Frage deutlich häufiger richtig (92,86 %) 

als die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten (78,38 %) und die Auszubildenden 

Tierpfleger/innen (74,19 %). Die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten und die 
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Auszubildenden Tierpfleger/innen beantworten die Frage mit 12,61 %, respektive 16,13 % und 

mit 8,11 %, respektive 9,68 % häufiger falsch beziehungsweise mit „Weiß ich nicht“                     

(p < 0,0001). 

(5) Welche der folgenden Aussagen entspricht einem der fünf Axiome von Paul Watzlawick?  

Die Auszubildenden Tierpfleger/innen beantworten die Frage seltener richtig (40,32 %) als die 

Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten (64,86 %) und die Studierenden der        

Tiermedizin (59,52 %) (2 = 0,0025). 

(6) Worauf bezieht sich die 80/20-Regel des Eisberg-Modells? 

Die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten und die Auszubildenden                       

Tierpfleger/innen antworten signifikant häufiger falsch auf die Frage (18,35 % respektive 20,97 

% ) als die Studierenden der Tiermedizin (9,18 % ) (2 = 0,0148). 

(7) Was gehört nicht zu den vier Phasen der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall          

Rosenberg?  

Die Auszubildenden Tierpfleger/innen beantworten die Frage häufiger richtig (56,45 %) als die 

Studierenden der Tiermedizin (42,18 %) und die Auszubildenden Tiermedizinischen              

Fachangestellten (44,14 %). Die Auszubildenden Tierpfleger/innen beantworten die Frage mit 

19,35 % aber auch am häufigsten falsch und seltener mit „Weiß ich nicht“ als die beiden             

anderen Zielgruppen (2 = 0,0047). 

(8) Welches ist keine Ursache von Kommunikationsstörungen?  

Die Studierenden der Tiermedizin antworten häufiger richtig auf die Frage (33,33 %) als die 

Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten (23,42 %) und die Auszubildenden            

Tierpfleger/innen (29,03 %). Die Studierenden der Tiermedizin beantworten die Frage             

weiterhin mit 38,78 % am seltensten falsch und mit 27,21 % am häufigsten mit „Weiß ich nicht“ 

(2 = 0,0157).  

(10) Was versteht man unter interprofessioneller Kommunikation?  

Die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten wissen deutlich seltener (14,41 %), 

was unter dem Begriff der interprofessionellen Kommunikation zu verstehen ist als die           

Auszubildenden Tierpfleger/innen (38,71 %) und die Studierenden der Tiermedizin (46,94 %), 

welche die Frage am häufigsten unter den Zielgruppen richtig beantworten. Die                          

Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten nutzen weiterhin mit 44,14 % am            

häufigsten die Antwortmöglichkeit „Weiß ich nicht“ (2 < 0,0001).  
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5.1.2.2 Gesamtergebnisse der verschiedenen Zielgruppen: 

Die Teilnehmenden wählen bei durchschnittlich 60,32 % der Fragen die korrekte Antwort aus. 

Die Studierenden der Tiermedizin beantworten hierbei durchschnittlich 62,31 %, die                

Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten 57,85 % und die Auszubildenden           

Tierpfleger/innen 55,48 % der Fragen korrekt.  

Neben der deskriptiven Darstellung der Gesamtergebnisse wurde die Anzahl an richtig              

beantworteten Fragen durch die verschiedenen Zielgruppen statistisch miteinander verglichen. 

Hierfür wurde eine Varianzanalyse für unabhängige Stichproben (einfache ANOVA)                 

angewandt. Diese ergab mit einem p-Wert von 0,0109 einen statistisch signifikanten Unter-

schied zwischen den Zielgruppen. Der Vergleich der Mittelwerte nach Korrektur der p-Werte 

durch den Bonferroni t-Test ergab einen statistisch signifikanten Unterschied (p = 0,0053)      

zwischen den richtig beantworteten Fragen durch die Studierenden der Tiermedizin und die 

Auszubildenden Tierpfleger/innen. So beantworten die Studierenden mit 62,31 % signifikant 

mehr Fragen richtig als die Auszubildenden Tierpfleger/innen mit 55,48 %. Zwischen den       

Studierenden der Tiermedizin und den Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten 

und zwischen den Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten und den                        

Auszubildenden Tierpfleger/innen konnte kein statistisch signifikanter Unterschied in der      

richtigen Beantwortung der Fragen festgestellt werden (p = 0,1640, respektive 0,1607). 

 

5.1.3 Bewertungsfragen 

Zur Ermittlung der kommunikativen Fähigkeiten der Teilnehmenden und deren Einstellung zur 

Kommunikationslehre wurden Aussagen erstellt, welche die Teilnehmenden mit einer             

vierstufigen Skala bewerten sollten. Die Ergebnisse der Bewertungsfragen werden im              

Folgenden in Orientierung an den Fragebogen thematisch geordnet deskriptiv beschrieben und 

mit nach Zielgruppen aufgeschlüsselten Diagrammen unterlegt. 

Neben der deskriptiven Darstellung wurden die Daten statistisch untersucht. Zur Überprüfung 

der Nullhypothese, dass bezüglich der Beantwortung der Bewertungsfragen kein Unterschied 

zwischen den verschiedenen Klassifizierungsvariablen besteht, wurde der Chi-Quadrat            

Homogenitätstest gewählt. Bei einigen Fragestellungen wurde aufgrund der hohen Anzahl an 

Werten mit erwarteter Häufigkeit unter fünf der exakte Test von Fisher durchgeführt. 
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Die statistischen Ergebnisse werden im Folgenden für ausgewählte, besonders interessante      

Fragestellungen kommentiert und geordnet nach Klassifizierungsvariablen zusammengefasst.  

 

5.1.3.1 Einschätzung der eigenen kommunikativen Fähigkeiten 

Die Mehrheit der Teilnehmenden (89,29 %; n = 417) bewertet ihre eigenen kommunikativen 

Fähigkeiten als gut oder sehr gut (Abb. 1.3.1). Bei der Frage nach ihrer Kommunikation im 

Team, beziehungsweise ihrer Gesprächsführung mit Kund/innen antworten 88,87 % (n = 415) 

der Teilnehmenden, dass sie ihre Kommunikation im Team als gut oder sehr gut (Abb. 1.3.2) 

und 77,95 % (n = 364) der Teilnehmenden, dass sie ihre Gesprächsführung mit Kund/innen als 

gut oder sehr gut einschätzen (Abb. 1.3.3). 413 Personen (88,44 %) finden, dass ihre                 

kommunikativen Fähigkeiten noch verbessert werden sollten (Abb. 1.3.4). Weiterhin sind     

59,31 % der Teilnehmenden (n = 277) der Meinung, bei der Kommunikation in ihrem                

Berufsalltag noch Probleme zu haben (Abb. 1.3.5).  

60,17 % der Teilnehmenden (n = 281) fühlen sich bezüglich ihrer kommunikativen Fähigkeiten 

gut oder sehr gut und 39,83 % (n = 186) schlecht oder sehr schlecht auf den Berufseinstieg 

vorbereitet (Abb. 1.3.6). Außerdem antworten 50,75 % der Teilnehmenden (n = 237), dass das 

Studium oder die Ausbildung ihnen nicht dabei geholfen hat, ihre kommunikativen Fähigkeiten 

zu verbessern (Abb. 1.3.7). Weiterhin fühlen sich 293 Teilnehmende (62,74 %) nicht                   

ausreichend über die Ausbildungsinhalte ihrer zukünftigen Kolleg/innen aus den anderen Ziel-

gruppen informiert (Abb. 1.3.8).  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alle Teilnehmenden (n=467)

Studierende der Tiermedizin (n=294)

Auszubildende Tiermedizinische

Fachangestellte (n=111)

Auszubildende Tierpfleger/innen (n=62)

Bewertung der eigenen Kommunikation

Sehr gut Gut Schlecht Sehr schlecht Keine Antwort

Abb. 1.3.1 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Beantwortung der Frage: „Wie           

würden Sie Ihre eigenen kommunikativen Fähigkeiten bewerten?“   
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Auszubildende Tiermedizinische

Fachangestellte (n=111)

Auszubildende Tierpfleger/innen (n=62)

Bewertung der eigenen Kommunikation im Team

Sehr gut Gut Schlecht Sehr schlecht Keine Antwort
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Alle Teilnehmenden (n=467)

Studierende der Tiermedizin (n=294)

Auszubildende Tiermedizinische

Fachangestellte (n=111)

Auszubildende Tierpfleger/innen (n=62)

Einschätzung der eigenen Gesprächsführung mit Kund/innen

Sehr gut Gut Schlecht Sehr schlecht Keine Antwort

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alle Teilnehmenden (n=467)

Studierende der Tiermedizin (n=294)

Auszubildende Tiermedizinische

Fachangestellte (n=111)

Auszubildende Tierpfleger/innen (n=62)

Einschätzung zur Verbesserung der eigenen 

kommunikativen Fähigkeiten

Ja, auf jeden Fall Ja, schon eher Nein, eher nicht Nein, überhaupt nicht keine Antwort

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alle Teilnehmenden (n=467)

Studierende der Tiermedizin (n=294)

Auszubildende Tiermedizinische

Fachangestellte (n=111)

Auszubildende Tierpfleger/innen (n=62)

Einschätzung zu Problemen mit Kommunikation im 

Berufsalltag

Ja, auf jeden Fall Ja, schon eher Nein, eher nicht Nein, überhaupt nicht keine Antwort

Abb. 1.3.5 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Beantwortung der Frage: „Denken 

Sie, dass Sie bei der  Kommunikation im Berufsalltag noch Probleme haben?“ 

 

Abb. 1.3.2 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Beantwortung der Frage: „Wie          

bewerten Sie Ihre eigene Kommunikation im Team?“ 

 

Abb. 1.3.3 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Beantwortung der Frage: „Wie   

schätzen Sie Ihre Gesprächsführung mit Kund/innen ein?“  

 

Abb. 1.3.4 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Beantwortung der Frage: „Finden 

Sie, dass Ihre kommunikativen Fähigkeiten verbessert werden sollten?“  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alle Teilnehmenden (n=467)

Studierende der Tiermedizin (n=294)

Auszubildende Tiermedizinische

Fachangestellte (n=111)

Auszubildende Tierpfleger/innen (n=62)

Einschätzung der eigenen Vorbereitung auf Berufseinstieg 

bezüglich Kommunikation

Sehr gut Gut Schlecht Sehr schlecht Keine Antwort

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alle Teilnehmenden (n=467)

Studierende der Tiermedizin (n=294)

Auszubildende Tiermedizinische

Fachangestellte (n=111)

Auszubildende Tierpfleger/innen (n=62)

Verbesserung der eigenen Kommunikation durch 

Ausbildung/Studium

Ja, auf jeden Fall Ja, schon eher Nein, eher nicht Nein, überhaupt nicht keine Antwort

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Alle Teilnehmenden (n=467)

Studierende der Tiermedizin (n=294)

Auszubildende Tiermedizinische

Fachangestellte (n=111)

Auszubildende Tierpfleger/innen (n=62)

Bewertung der eigenen Information über Ausbildungsinhalte 

zukünftiger Kolleg/innen

Ja, auf jeden Fall Ja, schon eher Nein, eher nicht Nein, überhaupt nicht keine Antwort

Abb. 1.3.8 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Beantwortung der Frage: „Fühlen Sie 

sich ausreichend über die Ausbildungsinhalte Ihrer zukünftigen Kolleg/innen aus anderen Berufen         

informiert?“  

 

Abb. 1.3.6 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Beantwortung der Frage: „Wie gut 

fühlen Sie sich bezüglich Ihrer kommunikativen Fähigkeiten auf den Berufseinstieg vorbereitet?“ 

 

Abb. 1.3.7 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Beantwortung der Frage: „Hat Ihre 

Ausbildung/Ihr Studium Ihnen dabei geholfen, Ihre kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern?“ 
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Vergleich der Bewertungsfragen nach den Zielgruppen:  

Bei der Überprüfung der Null-Hypothese, dass bezüglich der Einschätzung der eigenen         

Kommunikation kein Unterschied zwischen den Zielgruppen besteht, ergab der Chi-Quadrat 

Homogenitätstest einen Wert von 0,5893. Daher wurde die Null-Hypothese beibehalten und es 

kann kein statistisch signifikanter Unterschied bezüglich der Einschätzung der eigenen         

Kommunikation zwischen den Zielgruppen festgestellt werden. Weiterhin konnte kein              

statistisch signifikanter Unterschied bezüglich der Einschätzung ihrer Gesprächsführung mit 

Kund/innen oder ihrer Kommunikation im Team zwischen den Zielgruppen festgestellt werden. 

Bei der Frage, ob die Teilnehmenden bei der Kommunikation in ihrem Berufsalltag noch     

Probleme haben, konnte festgestellt werden (2 = 0,0003), dass die Studierenden der                

Tiermedizin die Frage häufiger bejahen (65,31 %) als die Auszubildenden Tiermedizinischen 

Fachangestellten (54,95 %) oder die Auszubildenden Tierpfleger/innen, welche der Aussage 

mit 38,71 % am seltensten zustimmen. Außerdem lehnen die Auszubildenden Tier-                    

medizinischen Angestellten und Tierpfleger/innen mit 18,02 %, respektive 22,58 % die           

Aussage, dass ihre kommunikativen Fähigkeiten noch verbessert werden sollten, häufiger ab 

als die Studierenden der Tiermedizin (6,80 %) (2 = 0,0001). 

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die Auszubildenden Tiermedizinischen                   

Fachangestellten und Tierpfleger/innen sich deutlich häufiger gut bezüglich ihrer                      

kommunikativen Fähigkeiten auf den Berufseinstieg vorbereitet fühlen (76,58 %, respektive 

77,42 %) als die Studierenden der Tiermedizin (50,34 %) (2 < 0,0001). Die Aussage, dass die 

Ausbildung oder das Studium den Teilnehmenden dabei geholfen hat, ihre kommunikativen 

Fähigkeiten zu verbessern, verneinen die Studierenden der Tiermedizin deutlich häufiger 

(62,93 %) als die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten (29,73 %) und die        

Auszubildenden Tierpfleger/innen (30,65 %) (2 < 0,0001).  

Die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten antworten am häufigsten (58,56 %) 

und die Studierenden der Tiermedizin am seltensten (27,89 %), sich ausreichend über die      

Ausbildungsinhalte ihrer zukünftigen Kolleg/innen informiert zu fühlen. Von den                    

Tierpfleger/innen stimmen der Aussage 43,55 % zu (2 < 0,0001). 

Vergleich der Bewertungsfragen nach dem Geschlecht der Teilnehmenden: 

Die weiblichen Teilnehmenden schätzen ihre eigene Kommunikation signifikant häufiger gut 

ein (90,24 %) als die männlichen Teilnehmenden (78,95 %) (p = 0,0463). Allerdings geben die 

weiblichen Teilnehmenden auch deutlich häufiger an (60,71 %), noch Probleme bei der         

Kommunikation zu haben als die männlichen Teilnehmenden (42,11 %) (2 = 0,0254). Bei der 

Frage, ob die Teilnehmenden denken, dass ihre kommunikativen Fähigkeiten noch verbessert 
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werden sollen, konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den weiblichen und 

den männlichen Teilnehmenden festgestellt werden. 

Vergleich der Bewertungsfragen nach dem Alter der Teilnehmenden: 

Sowohl bei der Einschätzung der eigenen kommunikativen Fähigkeiten, als auch bei der           

Bewertung der eigenen Gesprächsführung mit Kund/innen und der eigenen Kommunikation im 

Team, konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Altersgruppen festgestellt 

werden. Auch bei der Frage, ob die Teilnehmenden noch Probleme bei der Kommunikation im 

Alltag haben oder, ob sie finden, dass ihre kommunikativen Fähigkeiten noch verbessert          

werden sollten, konnte kein relevanter Unterschied herausgestellt werden.  

Die Teilnehmenden der Altersgruppe von 16-20 Jahren antworten mit 63,64 % deutlich            

häufiger als die anderen Altersgruppen und die Teilnehmenden der Altersgruppe von 36-40 

Jahren mit 20,00 % am seltensten, dass ihre Ausbildung oder ihr Studium ihnen dabei geholfen 

hat, ihre kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern (p = 0,0009).  

Vergleich der Bewertungsfragen nach der Vorbildung der Teilnehmenden: 

Bezüglich der Einschätzung der eigenen kommunikativen Fähigkeiten, der eigenen                      

Gesprächsführung mit Kund/innen und der eigenen Kommunikation im Team konnte kein        

statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Teilnehmenden mit unterschiedlichen         

Vorbildungen festgestellt werden. Die Teilnehmenden, welche sich in ihrer ersten Ausbildung 

oder ihrem ersten Studium befinden, geben allerdings häufiger an (63,64 %), noch Probleme 

bei ihrer Kommunikation zu haben als die Teilnehmenden, die bereits eine Ausbildung oder ein 

Studium abgeschlossen haben (48,60 %) (2 = 0,0226). Bezüglich der Aussage, dass die         

kommunikativen Fähigkeiten der Teilnehmenden verbessert werden sollten, gab es wiederum 

keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Zielgruppen. 

Die Teilnehmenden, die bereits eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben,        

antworten weniger häufig (31,78 %), sich nicht gut auf den Berufseinstieg vorbereitet zu fühlen 

als die Teilnehmenden, die sich in ihrer ersten Ausbildung oder in ihrem ersten Studium            

befinden (43,83 %) (2 = 0,0352). Bezüglich der Aussage, ob ihre Ausbildung oder ihr Studium 

ihnen dabei geholfen hat, ihre kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern, gab es keinen         

signifikanten Unterschied zwischen den Teilnehmenden mit unterschiedlichen Vorbildungen.  

Die Teilnehmenden, die bereits eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben, fühlen 

sich häufiger über die Ausbildungsinhalte ihrer zukünftigen Kolleg/innen informiert (47,66 %) 
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als diejenigen, die sich in ihrer ersten Ausbildung oder ihrem ersten Studium befinden (33,12 

%) (2 = 0,0264).  

 

5.1.3.2 Einstellung zur Kommunikationslehre  

Die Mehrheit der Teilnehmenden (98,07 %; n = 458) empfindet kommunikative Fähigkeiten 

als wichtig für ihren Berufsalltag (Abb. 1.3.9). Weiterhin schätzen 77,30 % (n = 361) der        

Teilnehmenden das Entwickeln von kommunikativen Fähigkeiten als genauso wichtig ein wie 

das Erweitern des medizinischen Wissens (Abb. 1.3.10). 96,36 % (n = 450) der Teilnehmenden 

glauben, dass kommunikative Fähigkeiten erlernt werden können (Abb. 1.3.11). Daher finden 

94,43 % (n = 441) das Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten während der Ausbildung oder 

des Studiums auch sinnvoll (Abb. 1.3.12).  

Die Teilnehmenden sind der Meinung, dass das Erlernen von kommunikativen Kompetenzen 

ihre Fähigkeit, Kundengespräche zu führen, verbessert (95,72 %; n = 447) (Abb. 1.3.13) und 

stimmen zu, dass die Lehre von kommunikativen Fähigkeiten ihnen den Berufseinstieg               

erleichtern kann (92,93 %; n = 434) (Abb. 1.3.14). 431 Personen (92,29 %) stimmen zu, dass 

das Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten ihre Teamfähigkeit fördert (Abb. 1.3.15) und 

421 Personen (90,15 %) glauben, dass Kommunikationstrainings in der Ausbildung oder im 

Studium ihnen dabei helfen können, im beruflichen Alltag besser mit Konfliktsituationen        

umzugehen (Abb. 1.3.16).   

73,45 % (n = 343) würden Kommunikation als Wahlfach (Abb. 1.3.17) und 59,74 % (n = 279) 

als Pflichtfach in die Ausbildung oder das Studium integrieren (Abb. 1.3.18). Weiterhin geben 

296 der Teilnehmenden (63,38 %) an, in der Ausbildung oder im Studium genug Zeit zum 

Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten zu haben (Abb. 1.3.19). Die Mehrheit der befragten 

Personen (90,58 %; n = 423) ist der Meinung, dass ein interprofessionelles Kommunikations-

training ihre Zusammenarbeit mit Kolleg/innen verbessern kann (Abb. 1.3.20). Insgesamt         

haben 76,45 % (n = 357) der Teilnehmenden Interesse daran, an einem interprofessionellen 

Kommunikationstraining mit ihren zukünftigen Kolleg/innen teilzunehmen (Abb. 1.3.21).       

Weiterhin stimmen 52,68 % (n = 246) zu, dass ein interprofessionelles Kommunikations-        

training ihnen helfen würde, ihre Kolleg/innen vermehrt zu respektieren (Abb. 1.3.22). 
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Studierende der Tiermedizin (n=294)

Auszubildende Tiermedizinische
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Auszubildende Tierpfleger/innen (n=62)

Bewertung der Sinnhaftigkeit von Kommunikationslehre

Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft gar nicht zu keine Antwort

Abb. 1.3.9 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage:           

„Kommunikative Fähigkeiten sind wichtig für meinen beruflichen Alltag.“ 

  

Abb. 1.3.10 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Das          

Entwickeln von kommunikativen Fähigkeiten ist genauso wichtig wie das Erweitern des                     

medizinischen Wissens.“  

 

Abb. 1.3.11 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

glaube, dass kommunikative Fähigkeiten gelernt werden können.“ 

 

Abb. 1.3.12 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich finde 

es sinnvoll, während der Ausbildung/des Studiums kommunikative Fähigkeiten zu erlernen.“  
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Abb. 1.3.13 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Das Erlernen 

von kommunikativen Kompetenzen verbessert meine Fähigkeit, Kundengespräche zu führen.“ 

 

Abb. 1.3.14 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Die Lehre 

von kommunikativen Fähigkeiten kann mir den Berufseinstieg erleichtern.“ 

 

Abb.1.3.15 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Das            

Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten fördert meine Teamfähigkeit.“ 

 

Abb. 1.3.16 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Mithilfe 

von Kommunikationstrainings in der Ausbildung/im Studium kann ich lernen, besser mit Konflikt- 

situationen in meinem späteren beruflichen Alltag umzugehen.“  
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Abb. 1.3.17 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich würde 

es bevorzugen, Kommunikation als Wahlfach in die Ausbildung/das Studium zu integrieren.“  

 

Abb. 1.3.18 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich empfinde 

es als angemessen, Kommunikation als Pflichtfach in die Ausbildung/das Studium zu integrieren.“  

 

Abb. 1.3.19 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich habe 

in der Ausbildung/im Studium keine Zeit zum Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten.“  
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Abb. 1.3.20 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich bin der 

Meinung, dass ein interprofessionelles Kommunikationstraining meine Zusammenarbeit mit                  

Kolleg/innen verbessern kann.“  

 

Abb. 1.3.21 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich habe            

Interesse daran, an einem interprofessionellen Kommunikationstraining mit meinen zukünftigen                 

Kolleg/innen teilzunehmen.“ 

 

Abb. 1.3.22 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ein                          

interprofessionelles Kommunikationstraining würde mir helfen, meine zukünftigen Kolleg/innen vermehrt zu 

respektieren.“  
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Vergleich der Bewertungsfragen nach den Zielgruppen: 

Die Auszubildenden Tierpfleger/innen verneinen deutlich häufiger (9,68 %), dass sie              

kommunikative Fähigkeiten als wichtig für ihren beruflichen Alltag empfinden                               

als die Studierenden der Tiermedizin (0,00 %) und die Auszubildenden Tier-                                                  

medizinischen Fachangestellten (0,90 %) (p < 0,0001). Weiterhin stimmen die Auszubildenden 

Tierpfleger/innen der Aussage, dass das Entwickeln kommunikativer Fähigkeiten genauso 

wichtig ist wie das Erweitern medizinischen Wissens seltener zu (62,90 %) als die Studierenden 

der Tiermedizin und die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten, welche die       

Aussage mit 79,79 %, respektive 80,91 % ungefähr gleich häufig teilen (2 = 0,0098).                 

Bezüglich der Aussage, dass kommunikative Fähigkeiten gelernt werden können, war kein       

statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Zielgruppen feststellbar. Die                           

Auszubildenden Tierpfleger/innen empfinden allerdings von allen Zielgruppen am seltensten 

als sinnvoll (82,26 %), kommunikative Fähigkeiten während der Ausbildung oder des Studiums 

zu erlernen. Die Studierenden der Tiermedizin und die Auszubildenden Tiermedizinischen 

Fachangestellten stimmen ungefähr gleich häufig zu (96,94 %, respektive 94,59 %), es sinnvoll 

zu finden, kommunikative Fähigkeiten zu erlernen (2 < 0,0001).  

Die Auszubildenden Tierpfleger/innen verneinen mit 12,90 % häufiger als die Studierenden der 

Tiermedizin (1,02 %) und die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten (6,31 %)    

(p < 0,0001), dass die Lehre von kommunikativen Fähigkeiten ihre Fähigkeit, Kunden-               

gespräche zu führen, verbessert. Die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten       

wiederum lehnen die Aussage, dass das Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten ihre       

Teamfähigkeit fördert, deutlich häufiger ab (15,32 %), als die Studierenden der Tiermedizin 

(3,06 %). Von den Auszubildenden Tierpfleger/innen verneinen die Aussage 11,29 %            

(Chi-Quadrat <0,0001). Die Studierenden der Tiermedizin lehnen die Aussage, dass die Lehre 

von kommunikativen Fähigkeiten ihnen den Berufseinstieg erleichtert, mit nur 2,72 % seltener 

ab als die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten (11,71 %) und die                        

Auszubildenden Tierpfleger/innen (16,13 %), welche die Aussage am häufigsten ablehnen        

(2 < 0,0001). Genauso verneinen die Studierenden der Tiermedizin seltener (5,44 %), dass 

Kommunikationstrainings in der Ausbildung oder im Studium ihnen dabei helfen können, im 

beruflichen Alltag besser mit Konfliktsituationen umzugehen, als die Auszubildenden              

Tiermedizinischen Fachangestellten (14,41 %) und die Auszubildenden Tierpfleger/innen 

(19,35 %) (2 = 0,0004).  

Die Aussage, Kommunikation als Wahlfach (2 = 0,0091) beziehungsweise als Pflichtfach       

(2 = 0,0304) in die Ausbildung oder das Studium zu integrieren, bejahen die Auszubildenden 

Tierpfleger/innen mit 58,06 % beziehungsweise 45,16 % am seltensten. Die Studierenden der 

Tiermedizin und die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten bejahen diese         
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Aussagen häufiger (76,19 % und 74,77 %, respektive 60,88 % und 64,86 %). Bezüglich der 

Aussage, dass die Teilnehmenden in ihrer Ausbildung oder ihrem Studium keine Zeit zum         

Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten haben, konnte kein statistisch signifikanter              

Unterschied festgestellt werden. 

Das Interesse an einem interprofessionellen Kommunikationstraining ist bei den Studierenden 

der Tiermedizin am größten (87,07 %), während die Auszubildenden Tiermedizinischen        

Fachangestellten sowie die Tierpfleger/innen etwas weniger Interesse an einem solchen         

Training zeigen (60,36 % bzw. 54,84 % ) (2 < 0,0001). Weiterhin stimmen die Auszubildenden 

Tierpfleger/innen der Aussage, dass ein interprofessionelles Kommunikationstraining die         

Zusammenarbeit mit Kolleg/innen verbessern kann, am seltensten zu (75,81 %) und verneinen 

diese am häufigsten (24,19 %). Die Studierenden der Tiermedizin und die Auszubildenden 

Tiermedizinischen Fachangestellten stimmen der Aussage mit 95,24 %, respektive 86,49 % zu 

(2 < 0,0001). Die Studierenden der Tiermedizin sind am häufigsten der Meinung, dass ein 

interprofessionelles Kommunikationstraining ihnen dabei helfen würde, ihre zukünftigen        

Kolleg/innen vermehrt zu respektieren (58,50 %). Von den Auszubildenden Tierpfleger/innen 

stimmen der Aussage 45,16 % zu und die Auszubildenden Tiermedizinische Fachangestellte 

stimmten der Aussage mit 41,44 % am seltensten zu (2 = 0,0031). 

Vergleich der Bewertungsfragen nach dem Geschlecht der Teilnehmenden: 

Die männlichen Teilnehmenden verneinen signifikant häufiger (10,53 %), dass kommunikative 

Fähigkeiten wichtig für ihren beruflichen Alltag sind, als die weiblichen Teilnehmenden         

(0,71 %) (p = 0,0011). Bezüglich der Aussagen, ob die Teilnehmenden glauben, dass               

kommunikative Fähigkeiten gelernt werden können und es als sinnvoll empfinden, diese         

während ihrer Ausbildung oder ihres Studiums zu erlernen, konnte kein statistisch signifikanter 

Unterschied zwischen den weiblichen und den männlichen Teilnehmenden festgestellt werden.  

Auch bei der Frage nach dem Interesse der Teilnehmenden, an einem interprofessionellen     

Kommunikationstraining teilzunehmen, konnte kein relevanter Unterschied zwischen den       

Geschlechtern der Teilnehmenden festgestellt werden. Die männlichen Teilnehmenden            

verneinen allerdings deutlich häufiger (18,92 %), dass ein interprofessionelles                           

Kommunikationstraining ihre Zusammenarbeit mit Kolleg/innen verbessern kann als die       

weiblichen Teilnehmenden (7,89 %) (p = 0,0333).  

Vergleich der Bewertungsfragen nach dem Alter der Teilnehmenden: 

Bezüglich der Aussage, dass kommunikative Fähigkeiten wichtig für den beruflichen Alltag 

sind, konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Antworten der Teil-          

nehmenden unterschiedlichen Alters festgestellt werden. Auch bei der Frage, ob die Teil-              

nehmenden glauben, dass kommunikative Fähigkeiten gelernt werden können und ob sie es als 
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sinnvoll empfinden, diese während ihrer Ausbildung oder ihres Studiums zu erlernen, konnte 

kein statistisch signifikanter Unterschied festgestellt werden.  

Vergleich der Bewertungsfragen nach der Vorbildung der Teilnehmenden: 

Bezüglich der Aussage, dass kommunikative Fähigkeiten wichtig für den beruflichen Alltag 

sind, konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Teilnehmenden mit unterschiedlichen 

Vorbildungen festgestellt werden. Die Teilnehmenden, die bereits eine Ausbildung oder ein 

Studium absolviert haben, stimmen allerdings der Aussage, dass die Lehre von                          

kommunikativen Fähigkeiten genauso wichtig sei, wie das Erweitern medizinischen Wissens 

häufiger zu (86,92 %) als diejenigen, die sich in ihrer ersten Ausbildung oder ihrem ersten 

Studium befinden (75,97 %) (2 = 0,0035). Bei der Frage, ob die Teilnehmenden glauben, dass 

kommunikative Fähigkeiten gelernt werden können und es als sinnvoll empfinden, diese         

während ihrer Ausbildung oder ihres Studiums zu erlernen, konnte kein statistisch signifikanter 

Unterschied zwischen den Teilnehmenden mit verschiedenen Vorbildungen festgestellt          

werden.  

 

5.1.3.3 Kommunikation in Konfliktsituationen  

Ein Großteil der Teilnehmenden (73,02 %; n = 341) hat im beruflichen Kontext bereits             

Konfliktsituationen erlebt, die durch eine mangelnde Kommunikation ausgelöst wurden (Abb. 

1.3.23). Die eigene Kommunikation in Konfliktsituationen schätzen die Teilnehmenden           

insgesamt gut ein. Dies zeigt sich dadurch, dass 429 Personen (91,86 %) behaupten,                  

Konfliktsituationen erkennen und richtig einordnen zu können (Abb. 1.3.24). Weiterhin fühlen 

die Teilnehmenden sich dazu in der Lage, in einem Beratungsgespräch Entscheidungen zu      

treffen, selbst wenn sie gestresst sind (69,81 %; n = 326) (Abb. 1.3.25). 68,31 % (n = 319) 

trauen sich zu, auch in emotional herausfordernden Situationen im Berufsalltag angemessen zu 

kommunizieren (Abb. 1.3.26) und 53,10 % der Teilnehmenden (n = 248) antworten, dass sie 

Kommunikationsstrategien kennen, mit denen sie Konfliktsituationen durch situationsgerechtes 

Verhalten lösen können (Abb. 1.3.27).  

Die Mehrheit der Teilnehmenden (80,51 %; n = 376) fühlt sich dazu in der Lage, mit                 

emotionalen Kund/innen professionell umzugehen (Abb. 1.3.28) und 77,51 % (n = 362) sind 

überzeugt, dass sie Kund/innen schlechte Nachrichten über den Zustand des Tieres überbringen 

können (Abb. 1.3.29). Rund drei Viertel der befragten Personen (73,45 %; n = 343) geben an, 

angemessen und professionell mit verärgerten Kund/innen kommunizieren zu können (Abb. 

1.3.30). Etwa genauso viele Personen glauben, mit arroganten Kund/innen (71,52 %; n = 334) 

(Abb. 1.3.31) sowie mit Beschwerden und Mahnungen (69,81 %; n = 326) (Abb. 1.3.32)          

professionell umgehen zu können. 321 Personen (68,74 %) geben an, mit dominanten       
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Kund/innen zurechtzukommen (Abb. 1.3.33) und 286 Personen (61,24 %) glauben, dass sie mit 

Kund/innen über finanzielle Angelegenheiten diskutieren können (Abb. 1.3.34).  

Bei der Frage nach der Bedeutung von Kommunikation im Rahmen einer Euthanasie oder eines 

Todesfalles antwortet die Mehrheit der Teilnehmenden (95,93 %; n = 448), dass                        

Kommunikation dabei hilfreich ist, eine Euthanasie professionell durchzuführen (Abb. 1.3.35). 

411 Personen (88,01 %) stimmen zu, dass sie ihre Emotionen während einer Euthanasie          

kontrollieren können (Abb. 1.3.36). Trotzdem würden sich 79,66 % (n = 372) der Teil-                

nehmenden bei der Kommunikation im Rahmen einer Euthanasie oder eines Todesfalles           

sicherer fühlen, wenn sie die Situation vorher einmal geübt hätten (Abb. 1.3.37).  
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Abb. 1.3.23 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich habe 

im beruflichen Kontext bereits Konfliktsituationen erlebt, die durch eine mangelnde Kommunikation 

ausgelöst wurden.“ 

 

Abb. 1.3.24 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

denke, dass ich Konfliktsituationen erkennen und richtig einordnen kann.“  
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Abb. 1.3.25 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich fühle mich 

dazu in der Lage in einem Beratungsgespräch Entscheidungen zu treffen, selbst wenn ich gestresst bin.“  

 

Abb. 1.3.26 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich traue mir zu, 

auch in emotional herausfordernden Situationen in meinem Berufsalltag angemessen zu kommunizieren.“  

 

Abb. 1.3.27 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich kenne 

Kommunikationsstrategien, mit denen ich Konfliktsituationen durch situationsgerechtes Verhalten          

lösen kann.“  
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Abb. 1.3.28 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich fühle 

mich dazu in der Lage mit emotionalen Kund/innen professionell umzugehen.“  

 

Abb. 1.3.29 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich bin 

überzeugt, dass ich Kund/innen schlechte Nachrichten über den Zustand des Tieres überbringen kann.“  

 

Abb. 1.3.30 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

denke, dass ich angemessen und professionell mit verärgerten Kund/innen kommunizieren kann.“  

 

Abb. 1.3.31 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

glaube, dass ich mit arroganten Kund/innen professionell umgehen kann.“ 
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Abb. 1.3.33 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

denke, dass ich auch mit dominanten Kund/innen zurechtkommen kann.“  

 

Abb. 1.3.34 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

glaube, dass ich mit Kund/innen über finanzielle Angelegenheiten diskutieren kann.“  

 

Abb. 1.3.32 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich habe 

das Gefühl, mit Beschwerden oder Mahnungen angemessen umgehen zu können.“ 
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Abb. 1.3.35 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage:             

„Kommunikation ist hilfreich dabei, eine Euthanasie professionell durchzuführen.“  

 

Abb. 1.3.36 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

denke, dass ich meine Emotionen während einer Euthanasie kontrollieren kann.“  

 

Abb. 1.3.37 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich würde 

mich bei der Kommunikation im Rahmen einer Euthanasie/eines Todesfalles sicherer fühlen, wenn 

ich die Situation vorher einmal geübt hätte.“  
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Vergleich der Bewertungsfragen nach den Zielgruppen: 

Die Studierenden der Tiermedizin haben im beruflichen Kontext am seltensten Konflikt-            

situationen erlebt, die durch eine mangelnde Kommunikation ausgelöst wurden (67,69 %). Die 

Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten sowie Tierpfleger/innen hingegen haben 

solche Situationen bereits häufiger erlebt (82,88 %, respektive 80,65 %) (2 = 0,0031). Die 

Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten geben am häufigsten von allen Ziel-     

gruppen an (72,97 %), Kommunikationsstrategien zu kennen, mit denen sie Konfliktsituationen 

lösen können. Von den Studierenden der Tiermedizin hingegen bejahen diese Aussage           

46,26 % und von den Auszubildenden Tierpfleger/innen 50,00 % (2 < 0,0001). Bezüglich der 

Aussagen, dass die Teilnehmenden sich zutrauen, auch in emotional herausfordernden                  

Situationen in ihrem Berufsalltag angemessen zu kommunizieren, sich dazu in der Lage fühlen, 

Entscheidungen zu treffen, wenn sie gestresst sind und Konfliktsituationen zu erkennen und 

richtig einzuordnen, konnte kein statistisch signifikanter Unterschied festgestellt werden. 

Von den Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten geben weniger Teilnehmende an 

(63,96 %), Kund/innen schlechte Nachrichten über den Zustand des Tieres überbringen zu      

können, als von den Studierenden der Tiermedizin (80,27 %) oder den Auszubildenden          

Tierpfleger/innen (88,71 %) (2 = 0,0001). Weiterhin geben von den Auszubildenden Tier-  

medizinischen Fachangestellten deutlich weniger Teilnehmende an (44,14 %), mit Kund/innen 

über finanzielle Angelegenheiten diskutieren zu können als von den Studierenden der Tier- 

medizin (67,69 %) oder den Auszubildenden Tierpfleger/innen (61,29 %) (2 < 0,0001). Bei 

den Aussagen, dass die Teilnehmenden angemessen mit herausfordernden Kund/innen sowie 

bei Beschwerden und Mahnungen kommunizieren können, konnte kein statistisch signifikanter 

Unterschied zwischen den Zielgruppen festgestellt werden. 

Der Aussage, sich bei der Kommunikation im Rahmen einer Euthanasie oder eines Todesfalles 

sicherer fühlen, wenn sie die Situation vorher einmal geübt hätten, stimmen die Studierenden 

der Tiermedizin am häufigsten zu (87,76 %). Von den Auszubildenden Tiermedizinischen 

Fachangestellten sowie Tierpfleger/innen stimmen der Aussage 64,86 %, respektive 67,74 % 

zu (2 < 0,0001). Bezüglich der Aussage, dass Kommunikation hilfreich dabei ist, eine             

Euthanasie professionell durchzuführen, konnte kein relevanter Unterschied zwischen den      

Zielgruppen festgestellt werden. 

Vergleich der Bewertungsfragen nach dem Alter der Teilnehmenden: 

Die Teilnehmenden der Altersgruppe von 26-30 Jahren verneinen am seltensten (10,00 %), im 

beruflichen Kontext bereits Konfliktsituationen erlebt zu haben, die durch eine mangelnde 

Kommunikation ausgelöst wurden. Die jüngeren Teilnehmenden der Altersgruppe von 21-25 
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Jahre verneinen diese Aussage mit 28,29 % schon häufiger und die Teilnehmenden der Alters-

gruppe von 16-20 Jahren am häufigsten (35,53 %) (p = 0,0015). (Altersgruppen 31-35,                      

respektive 36-40 Jahre: 20 %). Bezüglich der Aussage, ob die Teilnehmenden Konflikt-             

situationen erkennen und richtig einordnen, beziehungsweise in emotionalen oder stressigen 

Situationen angemessen kommunizieren können, konnte kein statistisch signifikanter                

Unterschied zwischen den verschiedenen Altersgruppen festgestellt werden.  

Die Teilnehmenden der Altersgruppe von 26-30 Jahren verneinen weniger häufig (7,14 %), sich 

dazu in der Lage zu fühlen, mit emotionalen Kund/innen professionell umzugehen, als die      

Teilnehmenden der Altersgruppe von 16-20 Jahren (22,31 %) und der Altersgruppe von 21-25 

Jahren (20,32 %) (Altersgruppe 31-35 Jahre: 30,00 %, Altersgruppe 36-40 Jahre: 40,00 %)         

(p = 0,0204). Bei den weiteren Aussagen, welche den Umgang mit herausfordernden           

Kund/innen, mit Beschwerden und Mahnungen, das Übermitteln von schlechten Nachrichten 

und die Kontrolle der eigenen Emotionen bei einer Euthanasie betreffen, konnte kein relevanter 

Unterschied zwischen den Altersgruppen festgestellt werden. 

Vergleich der Bewertungsfragen nach der Vorbildung der Teilnehmenden: 

Die Teilnehmenden, die bereits eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben,        

stimmen deutlich häufiger zu (85,05 %), im beruflichen Kontext Konfliktsituationen erlebt zu 

haben, die durch eine mangelnde Kommunikation ausgelöst wurden als diejenigen, die sich in 

ihrer ersten Ausbildung oder ihrem ersten Studium befinden (68,83 %) (2 = 0,0050). Bezüglich 

der Aussagen, ob die Teilnehmenden Konfliktsituationen erkennen und richtig einordnen       

können und sich zutrauen, in emotional herausfordernden Situationen im Berufsalltag                 

angemessen zu kommunizieren, konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den 

Teilnehmenden mit unterschiedlichen Vorbildungen festgestellt werden. Allerdings stimmen 

die Teilnehmenden, die bereits eine Ausbildung oder ein Studium absolviert haben, häufiger 

zu, in einem Beratungsgespräch Entscheidungen treffen zu können, selbst wenn sie gestresst 

sind (80,37 %) als diejenigen, die sich in ihrer ersten Ausbildung oder ihrem ersten Studium 

befinden (65,91 %) (2 = 0,0197). 

Bei den weiteren Aussagen, welche den Umgang mit herausfordernden Kund/innen, mit           

Beschwerden und Mahnungen, das Übermitteln von schlechten Nachrichten und die Kontrolle 

der eigenen Emotionen bei einer Euthanasie betreffen, wurde kein relevanter Unterschied       

zwischen den Gruppen festgestellt. 
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5.1.3.4 Empathie und Vertrauen  

Die Mehrheit der Teilnehmenden (96,78 %; n = 452) gibt an, erkennen zu können, wie eng 

Kund/innen mit ihrem Tier verbunden sind (Abb. 1.3.38). Weiterhin antworten die                     

Teilnehmenden, eine stabile Beziehung mit Kund/innen aufbauen (94,43 %; n = 441) (Abb. 

1.3.39), ihnen gegenüber Empathie zeigen (93,36 %; n = 436) (Abb. 1.3.40) und ihr Vertrauen 

gewinnen zu können (94,22 %; n = 440) (Abb. 1.3.41). 322 Personen (68,95 %) sind der           

Meinung, dass das Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten ihnen dabei hilft, Kund/innen zu 

respektieren (Abb. 1.3.42).  

Es konnten keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen 

bezüglich dieser Aussagen festgestellt werden. 
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Abb. 1.3.38 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich kann 

erkennen, wie eng Kund/innen mit ihrem Tier verbunden sind.“  

 

Abb. 1.3.39 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

denke, dass ich eine stabile Beziehung mit Kund/innen aufbauen kann.“  
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Abb. 1.3.40 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich bin 

dazu in der Lage Kund/innen gegenüber Empathie zu zeigen.“  

 

Abb. 1.3.41 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

glaube, dass ich das Vertrauen von Kund/innen gewinnen kann.“ 

 

Abb. 1.3.42 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Das            

Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten hilft mir, Kund/innen zu respektieren.“  
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5.1.3.5 Professionelle Kommunikation im Beruf  

Die Mehrheit der Teilnehmenden (87,58 %; n = 409) glaubt, dass sie Kund/innen über die      

Leistungen des Betriebes informieren können (Abb. 1.3.43). Weiterhin stimmen 84,58 %            

(n = 395) der Teilnehmenden zu, diese durch angemessene Kommunikation zur Kooperation 

motivieren zu können (Abb. 1.3.44) und 370 Personen (79,23 %) würden ihre Gesprächs-        

führung mit Kund/innen als personenorientiert bezeichnen (Abb. 1.3.45). Außerdem glauben 

die Teilnehmenden, dass sie strukturiert und mit einem logischen Ablauf Kundengespräche 

führen (76,87 %; n = 359) (Abb. 1.3.46) und bestimmt und selbstbewusst mit Kund/innen      

kommunizieren können (76,65 %; n = 358) (Abb. 1.3.47). 68,52 % (n = 320), respektive         

68,31 % (n = 319) der Teilnehmenden fühlen sich dazu in der Lage, auf eine unerwartete Frage 

von Kund/innen zu antworten (Abb. 1.3.48) und angemessen Small-Talk zu führen (Abb. 

1.3.49). 

Von den Studierenden der Tiermedizin geben 88,10 % (n = 259) an, dass sie Krankheits-            

zustände für Laien erklären und so ein Verständnis gewährleisten können. Weiterhin fühlen 

sich 85,37 % (n = 251) dazu in der Lage, eine Anamnese angemessen und mit klarer                  

Kommunikation zu übermitteln und 82,31 % (n = 242) glauben, einen für beide Seiten                 

akzeptablen Plan (Diagnose/Therapie) verhandeln zu können (Abb. 1.3.50).  

Fast alle Teilnehmenden (92,51 %; n = 432) fühlen sich dazu imstande, durch angemessene 

Kommunikation im Team ihre Aufgaben mit Kolleg/innen abzusprechen (Abb. 1.3.51). 425 

Personen (91,01 %) sind überzeugt, dass sie durch eine angemessene Kommunikation im Team 

zu einem guten Betriebsklima beitragen können (Abb. 1.3.52). Weiterhin fühlen sich 79,87 % 

(n = 373) der Teilnehmenden dazu in der Lage, durch angemessene Kommunikation im Team 

ihre Interessen zu vertreten (Abb. 1.3.53).  
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Abb. 1.3.44 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

denke, dass ich Kund/innen durch angemessene Kommunikation zur Kooperation motivieren kann.“  

 

Abb. 1.3.45 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich würde 

meine Gesprächsführung mit Kund/innen als personenorientiert bezeichnen.“  

 

Abb. 1.3.46 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

denke, dass ich strukturiert und mit einem logischen Ablauf Kundengespräche führen kann.“  

 

Abb. 1.3.43 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

glaube, dass ich Kund/innen über die Leistungen des Betriebes informieren kann.“ 
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Abb. 1.3.47 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

glaube, dass ich bestimmt und selbstbewusst mit Kund/innen kommunizieren kann.“ 

 

Abb. 1.3.48 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich fühle 

mich dazu in der Lage auf eine unerwartete Frage von Kund/innen zu antworten.“  

 

Abb. 1.3.49 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

denke, dass ich angemessen Small-Talk führen kann.“  

 

Abb. 1.3.50 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussagen zur            

professionellen Kommunikation im Beruf durch Tiermedizinstudierende (n = 294). 
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Abb. 1.3.51 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich fühle 

mich dazu in der Lage durch angemessene Kommunikation im Team meine Aufgaben mit                    

Kolleg/innen abzusprechen.“  

 

Abb. 1.3.52 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich bin 

überzeugt, dass ich durch eine angemessene Kommunikation im Team zu einem guten Betriebs-         

klima beitragen kann.“ 

Abb. 1.3.53 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich fühle 

mich dazu in der Lage durch angemessene Kommunikation im Team meine Interessen zu vertreten.“  
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Vergleich der Bewertungsfragen nach den Zielgruppen: 

Bei den Aussagen, dass die Teilnehmenden strukturiert, selbstbewusst und personenorientiert 

Kundengespräche führen können, auf unerwartete Fragen von Kund/innen antworten und 

Smalltalk führen können, konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Ziel-

gruppen festgestellt werden. Bezüglich der Kommunikation im Team fühlen sich die Aus-       

zubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten statistisch signifikant weniger häufig dazu in 

der Lage, ihre Interessen zu vertreten (68,47 %), als die Studierenden der Tiermedizin (83,67 

%) und die Auszubildenden Tierpfleger/innen (82,26 %) (2 = 0,0018). Bei der Aussage, dass 

die Teilnehmenden sich dazu in der Lage fühlen, ihre Aufgaben im Team durch angemessene 

Kommunikation abzusprechen, konnte kein relevanter Unterschied festgestellt werden. 

Vergleich der Bewertungsfragen nach dem Alter der Teilnehmenden: 

Die Teilnehmenden der Altersgruppe von 26-30 Jahren stimmen signifikant häufiger zu (88,57 

%), strukturiert und mit einem logischen Ablauf Kundengespräche führen zu können, als          

diejenigen der Altersgruppe von 16-20 Jahren (66,94 %) (Altersgruppe 21-25 Jahre: 78,09 %, 

Altersgruppe 31-35 Jahre 80,00 %, Altersgruppe 36-40 Jahre: 60,00 %) (p = 0,0090). Bei den 

Aussagen, dass die Teilnehmenden selbstbewusst und personenorientiert Kundengespräche 

führen können, auf unerwartete Fragen von Kund/innen antworten, Smalltalk führen können 

sowie im Team ihre Interessen vertreten und Aufgaben absprechen können, konnte kein             

statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Altersgruppen erfasst werden.  

Für die Klassifizierungsvariablen Geschlecht und Vorbildung der Teilnehmenden konnte kein 

statistisch signifikanter Unterschied bezüglich der Beantwortung der Aussagen zur                     

professionellen Kommunikation im Beruf festgestellt werden. 

 

5.1.3.6 Benutzen von Kommunikationsstrategien  

Die Teilnehmenden geben an, Kund/innen im Gespräch aktiv zuhören zu können (95,93 %;        

n = 448) (Abb. 1.3.54) und ihr Gegenüber im Gespräch aussprechen zu lassen (95,29 %;                

n = 445) (Abb. 1.3.55). 389 Personen (83,30 %) glauben, angemessenen Blickkontakt einsetzen 

zu können (Abb. 1.3.56) und 81,58 % (n = 381) stimmen zu, den Tonfall ihrer Stimme bei einer 

Beratung kontrolliert einsetzen zu können (Abb. 1.3.57). Weiterhin geben 67,45 % (n = 315) 

der Teilnehmenden an, bewusst darauf zu achten, ihren Gesichtsausdruck im Gespräch zu             
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kontrollieren (Abb. 1.3.58) und 260 Personen (55,67 %) antworten, nonverbale                          

Kommunikation angemessen einzusetzen (Abb. 1.3.59).  

Vergleich der Bewertungsfragen nach den Zielgruppen: 

Es konnte festgestellt werden, dass sich die Auszubildenden Tiermedizinischen Fach-                

angestellten (78,38 %, respektive 68,47 %) im Vergleich zu den Studierenden der Tiermedizin 

(63,27 %, respektive 51,70 %) und den Auszubildenden Tierpfleger/innen (67,74 %, respektive 

51,61 %) häufiger zutrauen, ihren Gesichtsausdruck im Gespräch gezielt zu kontrollieren und 

nonverbale Kommunikation angemessen einzusetzen (2 = 0,0169, respektive 0,0087). Bei den 

weiteren Aussagen zu den Kommunikationsstrategien konnte kein signifikanter Unterschied 

zwischen den Zielgruppen erfasst werden. 

Genauso konnte für die Klassifizierungsvariablen Geschlecht, Alter und Vorbildungen der Teil-

nehmenden kein statistisch relevanter Unterschied in der Bewertung der Aussagen festgestellt 

werden. 
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Alle Teilnehmenden (n=467)

Studierende der Tiermedizin (n=294)

Auszubildende Tiermedizinische

Fachangestellte (n=111)

Auszubildende Tierpfleger/innen (n=62)

Bewertung der eigenen Kompetenz, Kund/innen aktiv 

zuzuhören

Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft gar nicht zu keine Antwort
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Auszubildende Tiermedizinische
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Bewertung der eigenen Kompetenz, Kund/innen 

aussprechen zu lassen 

Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft gar nicht zu keine Antwort

Abb. 1.3.54 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

glaube, dass ich Kund/innen im Gespräch aktiv zuhören kann.“  

 

Abb. 1.3.55 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich lasse 

mein Gegenüber im Gespräch aussprechen.“  
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Alle Teilnehmenden (n=467)

Studierende der Tiermedizin (n=294)

Auszubildende Tiermedizinische

Fachangestellte (n=111)

Auszubildende Tierpfleger/innen (n=62)

Bewertung der eigenen non-verbalen Kommunikation

Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft gar nicht zu keine Antwort

Abb. 1.3.56 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

glaube, dass ich angemessenen Blickkontakt einsetzen kann.“  

 

Abb. 1.3.57 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich 

denke, dass ich den Tonfall meiner Stimme bei einer Beratung kontrolliert einsetzen kann.“ 

 

Abb. 1.3.58 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich achte 

bewusst darauf, meinen Gesichtsausdruck im Gespräch zu kontrollieren.“  

 

Abb. 1.3.59 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Bewertung der Aussage: „Ich achte 

bewusst darauf, nonverbale Kommunikation angemessen einzusetzen.“  
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5.1.4 Abschließende Fragen  

 

Haben Sie schon einmal an einem Kommunikationstraining teilgenommen? 

In einer Frage mit Mehrfachauswahl konnten die Teilnehmenden angeben, ob sie bisher schon 

einmal an einem Kommunikationstraining teilgenommen haben und wenn ja, in welchem       

Rahmen dieses stattgefunden hat. Über die Hälfte der Teilnehmenden (53,53 %; n = 250) gibt 

an, noch kein Kommunikationstraining absolviert zu haben. Diesbezüglich konnte mithilfe des 

Chi-Quadrat Homogenitätstests ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Ziel-

gruppen festgestellt werden (2 < 0,0001). So haben von den Auszubildenden Tierpfleger/innen 

deutlich mehr Teilnehmende noch nicht an einem Kommunikationstraining teilgenommen 

(77,42 %) als von den Studierenden der Tiermedizin (51,36 %) und von den Auszubildenden 

Tiermedizinischen Fachangestellten (40,54 %). Die Teilnehmenden, die bereits ein                   

Kommunikationstraining durchgeführt haben, haben dieses entweder im Rahmen ihrer                        

schulischen Vorbildung (19,49 %; n = 91), ihres Studiums (15,42 %; n = 72) oder ihrer Aus- 

bildung (13,70 %; n = 64) absolviert. 1,93 % (n = 9) der Teilnehmenden haben diese Frage 

nicht beantwortet (Abb. 1.4.1). 27 Personen (5,78 %) nutzen die Freitext-Antwort „Sonstiges“, 

um den Rahmen in welchem sie an einem Kommunikationstraining teilgenommen haben,         

anzugeben. Hierbei stellt sich heraus, dass die Teilnehmenden weiterhin unter anderem           

Kommunikationstrainings im Rahmen der Arbeit und durch private Seminare oder ehren-       

amtliche Tätigkeiten absolviert haben. Die Freitextantworten wurden in Kategorien unterteilt 

und in Tabelle 1.4.1 mit einigen Beispielen zusammengefasst.
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Abb. 1.4.1 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Beantwortung der 

Frage „Haben Sie schon einmal an einem Kommunikationstraining teilgenommen?“  

Tab. 1.4.1  Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Darstellung der Frei-

textangaben der Teilnehmenden (n = 27) zur Art des absolvierten Kommunikations- 

trainings. 
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„Ja, im Rahmen meiner ehrenamtlichen Ausbildung“ 

„Privater Kurs“ 

„Ich arbeite mit Teammitgliedern und Mitgliedern meiner Familie aktiv 

daran, meine kommunikativen Fähigkeiten auszubauen und zu              

reflektieren.“ 

Lebenserfahrung: 

„Habe nicht an einem speziellen Training teilgenommen, aber nach 8 

Jahren Selbstständigkeit und Kundenkontakt wird man „automatisch“ 

geübter“ 

Ausbildung: 

„In der überbetrieblichen Fortbildung der Ausbildung, über 2 Schul-  

stunden. Leider zu wenig Zeit.“ 

„Telefontraining für Auszubildende“ 

Studium: 
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In welchen Situationen würden Sie gerne sicherer werden?  

Bei der Frage, in welchen Situationen sie gerne sicherer werden möchten, gibt die Mehrheit der 

Teilnehmenden an, bei der Kommunikation mit verärgerten Kund/innen (71,73 %; n = 335) 

und mit Vorgesetzten (68,52 %; n = 320) sicherer werden zu wollen. Weiterhin wünschen sich 

die Teilnehmenden, ihre Sicherheit bei Kostengesprächen (53,75 %; n = 251) und bei der       

Kommunikation während einer Euthanasie (48,18 %; n = 225) zu verbessern. 47,11 % der Teil-    

nehmenden (n = 220) geben an, sicherer bei Beratungsgesprächen mit Kund/innen werden zu 

wollen und 32,98 % (n = 154) äußern den Wunsch, ihre Kommunikation im Team verbessern 

zu wollen. 1,93 % (n = 9) der Teilnehmenden haben diese Frage nicht beantwortet (Abb. 1.4.2). 

3,21 % (n = 15) der Teilnehmenden nutzen die Freitext-Antwortmöglichkeit „Sonstiges“, um 

anzugeben, dass sie unter anderem bei der Kommunikation mit schwierigen Kund/innen und in 

Konfliktsituationen sicherer werden wollen. Hierbei wird die Kommunikation mit heraus-      

fordernden Kund/innen, die Kommunikation in Konflikt- und Notfallsituationen sowie das    

Führen von Smalltalk und das angemessene Einsetzen von Blickkontakt genannt. 

 

Abb. 1.4.2 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Beantwortung der 

Frage: „In welchen Situationen würden Sie gerne sicherer werden?“  
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Welche Kommunikationsstrategien würden Sie gerne lernen/verbessern? 

Die Teilnehmenden geben an, die angemessene Nutzung von verschiedenen Fragentypen 

(57,17 %; n = 267), die verbale Gesprächsführung (53,10 %; n = 248) und den effektiven                 

Einsatz von Gestik und Mimik (49,68 %; n = 232) zu erlernen, beziehungsweise verbessern zu 

wollen. Weiterhin antworten die Teilnehmenden, das effektive Nutzen von Tonlage und Laut-

stärke der Stimme (38,76 %; n = 181) und von Augenkontakt (37,69 %; n = 176) erlernen zu 

wollen. 1,93 % der Teilnehmenden (n = 9) haben diese Frage nicht beantwortet (Abb. 1.4.3). 

2,14 % (n = 10) nutzen die Freitext-Antwortoption „Sonstiges“, um die Kommunikations-              

strategien, die sie gerne lernen oder verbessern möchten anzugeben. Hierbei stellt sich heraus, 

dass die Teilnehmenden sich wünschen, mehr Selbstsicherheit in ihrer Gesprächsführung zu 

gewinnen, Strategien für die Kommunikation in Konfliktsituationen kennenzulernen, das                

Beantworten von unerwarteten Fragen sowie das Durchsetzen von eigenen Interessen zu                

trainieren.  

 

Abb. 1.4.3 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Beantwortung der 

Frage „Welche Kommunikationsstrategien würden Sie gerne lernen/verbessern?“
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Die weiteren abschließenden Fragen konnten mithilfe einer Freitextantwortmöglichkeit            

beantwortet werden. Im Folgenden werden die Freitextantworten der Teilnehmenden                 

zusammengefasst. Zu diesem Zweck wurde jeweils eine qualitative Inhaltsanalyse nach           

Mayring durchgeführt und die Freitextantworten der Teilnehmenden wurden inhaltlich nach 

Kategorien eingeteilt. Zur besseren Übersicht werden die ausgemachten Hauptkategorien der 

Freitextantworten der verschiedenen Zielgruppen jeweils im Vergleich tabellarisch dargestellt. 

Außerdem werden, bezogen auf die erhaltenen Antworten aus den jeweiligen Zielgruppen, die 

absoluten Häufigkeiten der Kategorien aufgeführt, um die Relevanz der Freitextangaben                 

darzustellen.  

Welche Situation empfinden Sie als schwierig bei der Kommunikation mit Kund/innen? 

59,54 % aller Teilnehmenden (n = 278) haben mithilfe einer Freitextangabe auf die Frage                

geantwortet, welche Situationen sie als schwierig bei der Kommunikation mit Kund/innen   

empfinden (Tab. 1.4.2). Von den Studierenden der Tiermedizin haben 59,18 % (n =  174), von 

den Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten 62,14 % (n = 69) und von den Aus-

zubildenden Tierpfleger/innen 57,86 % (n = 35) die Frage beantwortet. 40,46 % (n = 189) der 

Teilnehmenden haben diese Frage nicht beantwortet oder nicht beendet. 

Welche Situation empfinden Sie als schwierig bei der Kommunikation im Team? 

53,98 % der Teilnehmenden (n = 252) haben mithilfe einer Freitextangabe auf die Frage                     

geantwortet, welche Situationen sie als schwierig empfinden bei der Kommunikation im Team 

empfinden (Tab. 1.4.3). Von den Studierenden der Tiermedizin haben 53,74 % (n = 158), von 

den Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten 59,26 % (n = 58) und von den Aus-

zubildenden Tierpfleger/innen 58,07 % (n = 36) die Frage beantwortet. 46,02 % (n = 215) haben 

diese Frage nicht beantwortet oder nicht beendet.  

Was fällt Ihnen leicht bei der Kommunikation mit Kund/innen? 

48,19 % der Teilnehmenden (n = 225) haben mithilfe einer Freitextangabe auf die Frage geant-

wortet, was ihnen bei der Kommunikation mit Kund/innen leichtfällt (Tab. 4.1.4). Von den 

Studierenden der Tiermedizin haben 47,96 % (n = 141), von den Auszubildenden Tier-                   

medizinischen Fachangestellten 46,78 % (n = 55) und von den Auszubildenden Tier-                       

pfleger/innen 46,78 % (n = 29) die Frage beantwortet. 51,81 % (n = 242) der Teilnehmenden 

haben diese Frage nicht beantwortet oder nicht beendet.  

Was fällt Ihnen leicht bei der Kommunikation im Team? 

47,97 % der Teilnehmenden (n = 224) haben mithilfe einer Freitextangabe auf die Frage                     

geantwortet, was ihnen bei der Kommunikation im Team leichtfällt (Tab. 4.1.5). Von den            

Studierenden der Tiermedizin haben 48,30 % (n = 142), von den Auszubildenden Tier-                 
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medizinischen Fachangestellten 46,78 % (n = 55) und von den Auszubildenden Tier-                    

pfleger/innen 48,39 % (n = 30) die Frage beantwortet. 52,03 % (n = 243) haben diese Frage 

nicht beantwortet oder nicht beendet.  

Tab. 1.4.2  Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Darstellung der               

Freitextantworten zu „Welche Situation empfinden Sie als schwierig bei der                  

Kommunikation mit Kund/innen?“, sortiert nach Zielgruppen. Angabe der absoluten 

Häufigkeiten der genannten Kategorien.  

Studierende der Tiermedizin 

 

(n = 174) 

Auszubildende Tier- 

medizinische Fachangestellte 

(n = 69) 

Auszubildende 

Tierpfleger/innen 

(n = 35) 

Kategorie n Kategorie n Kategorie n 

Umgang mit herausfor-

dernden Kund/innen 
34 

Kommunikation trotz   

eigener Unsicherheit 
17 

Umgang mit heraus-    

fordernden 

Kund/innen 

7 

Kommunikation in    

emotionalen 

Situationen 

30 
Umgang mit 

Beschwerden 
12 

Kommunikation trotz   

eigener Unsicherheit 
5 

Kommunikation über     

finanzielle 

Angelegenheiten 

25 

Kommunikation über    

finanzielle 

Angelegenheiten 

9 

Kommunikation in     

emotionalen 

Situationen 

4 

Kommunikation trotz    

eigener Unsicherheit 
23 

Kommunikation in    

emotionalen 

Situationen 

8 
Kommunikation in 

Stresssituationen 

 

 

  2 

 Umgang mit 

Beschwerden 
22 

Umgang mit 

herausfordernden 

Kund/innen 

 

 

4 

 

Umgang mit 

Beschwerden 

Aufbau einer 

Beziehung zu        

Kund/innen 

7 
Grundlagen der 

Kommunikation 

Grundlagen der         

Kommunikation 

 

 

 

 

 

 

  1 

Grundlagen der 

Kommunikation 

 

 

6 

 

Umgang mit Kritik 
 

 

 2 

 

Kommunikation bei 

Tierschutz- 

widrigkeiten 

Kommunikation bei 

Verständnisproblemen 

Kommunikation bei 

Verständnisproblemen 

Kommunikation bei 

Verständnisproblemen 

Umgang mit Kritik 
 

 

 5 

 

Aufbau einer 

Beziehung zu       

Kund/innen 

 

 

 

 

 1 

 

Kommunikation über      

finanzielle 

Angelegenheiten 

Kommunikation bei 

Tierschutz- 

widrigkeiten 

Kommunikation in 

Stresssituationen 

Aufbau einer 

Beziehung zu        

Kund/innen 

Kommunikation in 

Stresssituationen 

 

 

 2 

Kommunikation bei 

Tierschutz- 

widrigkeiten 

  

Kommunikation bei 

Meinungs- 

verschiedenheiten 
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Tab. 1.4.3  Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Darstellung der                 

Freitextantworten zu „Welche Situation empfinden Sie als schwierig bei der                            

Kommunikation im Team?“, sortiert nach Zielgruppen. Angabe der absoluten Häufig-

keiten der genannten Kategorien.  

Studierende der Tiermedizin 

 

(n = 158) 

Auszubildende Tier- 

medizinische Fachangestellte 

(n = 58) 

Auszubildende 

Tierpfleger/innen 

(n = 36) 

Kategorie n Kategorie n Kategorie n 

Kommunikation bei         

Meinungsverschieden-

heiten 

28 

Kommunikation bei         

Meinungsverschieden-

heiten 

7 

Kommunikation bei           

Meinungsverschieden-     

heiten 

7 

Umgang mit Kritik 22 Umgang mit Kritik 6 
Umgang mit Kritik 

  3 

 

Kommunikation mit     

Vorgesetzten 
11 

Vertreten der eigenen     

Interessen 
4 

 

Unstimmigkeiten im 

Team 

Unstimmigkeiten im 

Team 
10 

Unstimmigkeiten im 

Team 

Fehlende/mangelnde 

Kommunikation 

Absprache von 

Aufgaben 
9 

Kommunikation mit    

Vorgesetzten 
3 

 

Kommunikation trotz       

eigener Unsicherheit 

Kommunikation in           

Stresssituationen 
8 

Kommunikation mit      

herausfordernden         

Kolleg/innen 

Kommunikation mit          

Vorgesetzten 

Vertreten der eigenen      

Interessen 
7 

 

Absprache von          

Aufgaben 

 

 

 2 

 

 

Kommunikation mit        

herausfordernden          

Kolleg/innen 

2 

Kommunikation trotz ei-

gener Unsicherheit 

Kommunikation in 

Stresssituationen 

Absprache von 

Aufgaben 

   1 

Kommunikation mit      

herausfordernden          

Kolleg/innen 

6 

Kommunikation trotz     

eigener Unsicherheit 

1 

 

Vertreten der eigenen        

Interessen 

Aufbau einer 

Beziehung zu                

Kolleg/innen 

4 
Fehlende/mangelnde 

Kommunikation 

Kommunikation mit        

herausfordernden           

Kolleg/innen 

Fehlende/mangelnde 

Kommunikation 
3 

Aufbau einer 

Beziehung zu                

Kolleg/innen 

Kommunikation in        

emotionalen Situationen 

Grundlagen der         

Kommunikation 
2 

Kommunikation in       

emotionalen Situationen 

Grundlagen der 

Kommunikation 

    

Aufbau einer 

Beziehung zu             

Kolleg/innen 

    
Kommunikation in 

Stresssituationen 
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Tab. 1.4.4  Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Darstellung der Frei-

textantworten zu „Was fällt Ihnen leicht bei der Kommunikation mit Kund/innen?“,              

sortiert nach Zielgruppen. Angabe der absoluten Häufigkeiten der genannten                  

Kategorien. 

Studierende der Tiermedizin 

 

(n = 141) 

Auszubildende Tier- 

medizinische Fachangestellte 

(n = 55) 

Auszubildende 

Tierpfleger/innen 

(n = 29) 

Kategorie n Kategorie n Kategorie n 

Kommunikation auf 

Sachebene 
42 

Kommunikation 

Sachebene 
14 

Kommunikation 

Sachebene 
8 

Aufbau einer 

Beziehung zu       

Kund/innen 

33 
Grundlagen der 

Kommunikation 
11 

Grundlagen der 

Kommunikation 
6 

Grundlagen der 

Kommunikation 
22 

Freundlicher und 

respektvoller 

Umgang 

 

 

   6 

 

Freundlicher und 

respektvoller 

Umgang 

2 

Freundlicher und 

respektvoller 

Umgang 

10 

Aufbau einer 

Beziehung zu       

Kund/innen 

Aufbau einer 

Beziehung zu       

Kund/innen 

   1 
Positive Gesprächs-    

themen 

 

 

  6 

 

Positive Gesprächs-     

themen 
5 

Positive Gesprächs-     

themen 

Kommunikation bei 

Verständnisproblemen 

Beginn, Aufrecht-         

erhalten & Beenden        

eines Gespräches 

2 
Beginn & Beenden eines 

Gespräches 

Umgang mit 

angenehmen 

Kund/innen 

5 

Kommunikation in     

emotionalen 

Situationen 

 

 

 

 

   1 

  

Beginn & Aufrecht-      

erhaltung eines             

Gespräches 

4 
Kommunikation bei 

Verständnisproblemen 
  

Kommunikation in      

emotionalen 

Situationen 

2 

Kommunikation über     

finanzielle 

Angelegenheiten 

  

Lösungsorientierte     

Kommunikation 
 1 

 

    

Kommunikation über      

finanzielle 

Angelegenheiten 
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Tab. 1.4.5  Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung: Darstellung der Frei-

textantworten zu „Was fällt Ihnen leicht bei der Kommunikation im Team?“, sortiert 

nach Zielgruppen. Angabe der absoluten Häufigkeiten der genannten Kategorien.  

Studierende der Tiermedizin 

 

(n = 142) 

Auszubildende Tier- 

medizinische Fachangestellte 

(n = 55) 

Auszubildende 

Tierpfleger/innen 

(n = 30) 

Kategorie n Kategorie n Kategorie n 

Kommunikation auf 

Sachebene, 

Organisation 

18 
Absprache von 

Aufgaben 
12 

Grundlagen der 

Kommunikation 
4 

Absprache von 

Aufgaben 
18 

Gegenseitige 

Unterstützung 
5 

Kommunikation auf 

Sachebene, 

Organisation 
3 

Gegenseitige 

Unterstützung 
15 

Kommunikation auf 

Sachebene, 

Organisation 

4 

Umgang mit Kritik 

Positive 

Feedbackgabe 
10 Umgang mit Kritik 

  3 

Absprache von 

Aufgaben 

2 

Freundlicher und 

respektvoller 

Umgang 

 

 

 9 

 

Positive 

Gesprächsthemen 

Aufbau einer 

Beziehung zu 

Kolleg/innen 

Aufbau einer 

Beziehung zu 

Kolleg/innen 

Freundlicher und 

respektvoller 

Umgang 

Kommunikation in    

stimmigem Team 

Grundlagen der 

Kommunikation 
7 

Vertreten der eigenen 

Meinung/Interessen 
2 

Freundlicher und 

respektvoller 

Umgang 

   1 

Kommunikation in    

stimmigem Team 

Grundlagen der 

Kommunikation 

  1 

Gegenseitige 

Unterstützung 

Umgang mit Kritik 

5 

Kommunikation in    

stimmigem Team 

Vetreten der eigenen 

Meinung/Interessen 

Positive Gesprächs-    

themen 

Aufbau einer                

Beziehung zu              

Kolleg/innen 

Kommunikation bei 

Meinungsverschieden-

heiten 

Komunikation bei      

Meinungsverschieden-

heiten 
 

   2 

 

Kommunikation bei 

Meinungsverschieden-

heiten 

Positive Gesprächs-    

themen 

Vetreten der eigenen      

Interessen 

Beginnen eines           

Gespräches 
  

Kommunikation mit 

Vorgesetzten 
     

 

    1 

    

Beginn eines               

Gespräches 
    

Kommunikation in 

Stresssituationen 
    



Ergebnisse 

 

 
- 127 -  

 

5.2 Evaluation von Schauspielereinsatz im Kommunikationstraining 
 

5.2.1 Auswertung der subjektiven Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes durch    

Angestellte der Klinik für Kleintiere  

In den Jahren 2019 und 2020 fanden in der Kommunikationsanlage des CSL insgesamt 13 

Kommunikationstrainingseinheiten mit Angestellten aus der Klinik für Kleintiere der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover statt. Insgesamt 50 Personen haben an den                         

Kommunikationstrainings teilgenommen und hierbei mit vier unterschiedlichen                      

Schauspieler/innen interagiert, wobei jede Gruppe immer mit einem/einer Schauspieler/in       

gearbeitet hat. Im Anschluss an die durchgeführten Kommunikationstrainings wurden durch 

die Teilnehmenden insgesamt 48 Fragebögen zur Evaluation des Schauspielereinsatzes              

beantwortet. Somit konnte in dieser Untersuchung eine Rücklaufquote von 96 % erreicht       

werden.  

Die Teilnehmenden konnten die Veranstaltung und den Schauspielereinsatz mit fünf-                 

beziehungsweise vierstufigen Likert-Skalen bewerten. Außerdem konnten die Teilnehmenden 

in Freitextantworten ihre Erwartungen an das Kommunikationstraining, was sie bei der                

Interaktion mit den Schauspieler/innen lernen konnten und was ihnen gut gefallen hat, sowie 

ihre Anmerkungen und Vorschläge zu dem Training angeben. Die gewonnenen Daten aus den 

ausgefüllten Fragebögen wurden für die folgende Auswertung herangezogen.  

Neben der deskriptiven Darstellung wurde die Beantwortung des Fragebogens zur                       

Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes mit der Variablen des Ausbildungsstandes der Teil-          

nehmenden für ausgewählte Fragestellungen mithilfe des exakten Tests nach Fisher                      

miteinander verglichen. 

Persönliche Angaben: 

Bei 58,33 % (n = 28) der Teilnehmenden handelt es sich um fertig ausgebildete Tierärzt/innen, 

welche zu dem Zeitpunkt des Kommunikationstrainings entweder ein Internship in der Klinik 

für Kleintiere absolvieren oder als Anfangsassistent/innen angestellt sind. 39,58 % (n = 19) der 

Teilnehmenden sind Studierende der Tiermedizin der TiHo, welche als studentische Hilfskräfte 

in der Klinik für Kleintiere angestellt sind. Eine Person (2,08 %) hat ihren Ausbildungsstand 

nicht angegeben. 14,58 % (n = 7) der Teilnehmenden geben an, sich auf die Veranstaltung 

vorbereitet zu haben, 77,08 % (n = 37) haben sich auf das Kommunikationstraining nicht           

vorbereitet. 
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Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes: 

100 % (n = 48) der Teilnehmenden empfinden die Schauspieler/innen in ihrer Rolle als                      

professionell und überzeugend. Ebenso sind 100 % (n = 48) der Teilnehmenden der Meinung, 

dass das Rollenspiel klar und kohärent war und für 97,91 % (n = 47) sind die Schauspieler/innen 

während des durchgeführten Gespräches permanent in ihrer Rolle geblieben. Die Mehrheit der 

Teilnehmenden (93,75 %; n = 45) kann der Aussage, das Rollenspiel sei unglaubwürdig                    

gewesen, nicht zustimmen. Weiterhin geben 85,41 % (n = 41) an, dass die Schauspieler/innen 

sich an ihren Gesprächspartner angepasst haben.  

Die Aussagen der Teilnehmenden zur Bewertung des Rollenspiels der Schauspieler/innen         

werden in Abb. 2.1.1 zusammengefasst.  

 

Abb. 2.1.1 Subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes:  Bewertung des Rollensp iels 

der Schauspieler/innen durch die Teilnehmenden (n  = 48). 

1.  Die Schauspieler/innen waren professionell und haben ihre Rolle überzeugend gespielt.  

2.  Das Rollenspiel der Schauspieler/innen war unglaubwürdig.  

3.  Die Schauspieler/innen sind permanent in ihrer Rolle geblieben.  

4.  Die Schauspieler/innen haben sich ihren Gesprächspartner/innen angepasst.  

5.  Das Rollenspiel der Schauspieler/innen war klar und koh ärent.  

Alle Teilnehmenden (n = 48) empfinden den Einsatz der Schauspieler/innen als Erleichterung 

beim Erlernen der kommunikativen Fähigkeiten und als Unterstützung bei der Vermittlung der 

Lernziele. Des Weiteren sind 100 % (n = 48) der Teilnehmenden der Meinung, dass der Einsatz 

sich bei der Durchführung von Anamnesegesprächen und schwierigen Gesprächen als sinnvoll 

erwiesen hat. Jeweils 95,83 % (n = 46) der Teilnehmenden können die Übung durch den Einsatz 

1 2 3 4 5

Trifft voll zu 97,92 % 4,17 % 89,58 % 58,33 % 83,33 %

Trifft eher zu 2,08 % 2,08 % 8,33 % 27,08 % 16,67 %

Trifft eher nicht zu 0,00 % 4,17 % 0,00 % 8,33 % 0,00 %

Trifft gar nicht zu 0,00 % 89,58 % 0,00 % 2,08 % 0,00 %

Keine Angabe 0,00 % 0,00 % 2,08 % 4,17 % 0,00 %
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der Schauspieler/innen ernster nehmen und empfinden das Training dadurch realitätsnaher. 

93,75 % (n = 45) Personen können sich nicht vorstellen, dass das Kommunikationstraining 

unter Einsatz von Kommiliton/innen beziehungsweise Kolleg/innen genauso effektiv gewesen 

wäre. Die Teilnehmenden wünschen sich zukünftig einen vermehrten Einsatz von                    

Schauspieler/innen zur Übung von Anamnesegesprächen und schwierigen Gesprächs-                 

situationen (93,75 %; n = 45).  

Die Aussagen der Teilnehmenden zur Bewertung des Einsatzes der Schauspieler/innen als 

Lehrmethode im Kommunikationstraining werden in Abb. 2.1.2 dargestellt. 

 

Abb. 2.1.2 Subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes:  Bewertung zum Einsatz von 

Schauspieler/innen als Lehrmethode durch die Teilnehmenden (n  = 48).  

1. Der Einsatz der Schauspieler/innen hat das Erlernen der kommunikativen Fertigkeiten        

erleichtert.  

2. Das Rollenspiel der Schauspieler/innen war unterst ützend bei der Vermittlung der Lernziele.  

3. Der Einsatz von Schauspieler/innen ist sinnvoll bei der Durchführung von Anamnesege-

sprächen.  

4. Der Einsatz von Schauspieler/innen ist sinnvoll bei der Durchführung von schwierigen           

Gesprächssituationen.  

5. Durch den Einsatz von Schauspieler/innen konnte ich die Übung ernster nehmen.  

6. Durch den Einsatz von Schauspieler/innen hat sich die Übung realitätsnaher angefühlt.  

7. Das Rollenspiel i st genauso effektiv, wenn keine Schauspieler/innen, sondern                     

Kommiliton/innen oder Kolleg/innen eingesetzt werden.  

8. Zukünftig wünsche ich mir vermehrt den Einsatz von Schauspieler/innen zur Übung von 

Anamnesegesprächen.  

9. Zukünftig wünsche ich mir vermehrt den Einsatz von Schauspieler/innen zur Übung von 

schwierigen Gesprächssituationen.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trifft voll zu 81,25 % 81,25 % 89,58 % 93,75 % 77,08 % 75,00 % 0,00 % 68,75 % 83,33 %

Trifft eher zu 18,75 % 18,75 % 10,42 % 6,25 % 18,75 % 20,83 % 2,08 % 25,00 % 10,42 %

Trifft eher nicht zu 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,17 % 4,17 % 45,83 % 4,17 % 4,17 %

Trifft gar nicht zu 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 47,92 % 0,00 % 0,00 %

Keine Angabe 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,17 % 2,08 % 2,08 %
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Nach Ablauf des Rollenspiels fühlen sich 89,58 % (n = 43) der Teilnehmenden besser dazu in 

der Lage, ein strukturiertes Anamnesegespräch mit Tierbesitzer/innen durchzuführen. 93,75 % 

(n = 45) der Personen sind der Meinung, in einem Anamnesegespräch eine vertrauensvolle       

Beziehung zu Tierbesitzer/innen aufbauen zu können und 87,50 % (n = 42) fühlen sich sicherer 

im Erheben notwendiger Informationen für ein Anamnesegespräch. Nach dem Rollenspiel      

finden es 97,92 % (n = 47) der Personen einfacher, das weitere Vorgehen mit den Tier-               

besitzer/innen abzusprechen. Weiterhin geben 91,66 % (n = 44) der Teilnehmenden an das      

Gefühl zu haben, mögliche Ursachen der Non-Compliance besser herausfinden zu können und 

alle Teilnehmenden (n = 48) fühlen sich nach dem Rollenspiel besser dazu in der Lage, bei den 

Tierbesitzer/innen ein Problembewusstsein zu schaffen. 95,83 % (n = 46) der Personen sind der 

Meinung, mit emotionalen Reaktionen (z.B. Wut, Traurigkeit) der Tierbesitzer/innen besser 

umgehen zu können und 85,41 % (n = 41) geben an, in schwierigen Gesprächen nun besser das 

richtige Zeitmaß zu finden. Nach Ablauf des Kommunikationstrainings mit den                          

Schauspieler/innen finden es 95,83 % (n = 46) der Teilnehmenden einfacher, ein Anamnese-  

gespräch angemessen zu beenden.                                                           

Die Aussagen der Teilnehmenden zur eigenen Kompetenzeinschätzung nach dem                     

Kommunikationstraining mit den Schauspieler/innen werden in Abb. 2.1.3 dargestellt.  

Vergleich der subjektiven Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes nach Ausbildungsstand 

der Teilnehmenden: 

Die Studierenden antworten signifikant häufiger (100 %), sich nach dem Rollenspiel dazu in 

der Lage zu fühlen, die notwendigen Informationen für ein Anamnesegespräch von Tier-           

besitzer/innen zu erheben als die Tierärzt/innen (85,18 %) (p = 0,0234).  

Bei dem Vergleich der weiteren, das Anamnesegespräch oder die schwierigen Gesprächs-          

situationen betreffenden Aussagen, konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen 

der Bewertung durch die beiden Gruppen festgestellt werden. 
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Abb. 2.1.3  Subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes:  Kompetenzeinschätzung der 

Teilnehmenden nach dem Rollenspiel (n  = 48).  

Nach dem Rollenspiel fühle ich mich dazu in der Lage…  

1.  ... mit Tierbesitzer/innen eine Anamnese strukturiert durchzuf ühren.  

2. ... in einem Anamnesegespräch eine vertrauensvolle Beziehung zu Tierbesitzer/innen                

aufzubauen.  

3. ... die notwendigen Informationen für ein Anamnesegespräch von Tierbesitzer/innen zu             

erheben.  

4. ... mit Tierbesitzer/innen das weitere Vorgehen abzusprechen.  

5. ... mögliche Ursachen der Non-Compliance von Tierbesitzer/innen herauszufinden.  

6. ... Problembewusstsein bei den Tierbesitzer/innen zu schaff en.  

7. ... mit emotionalen Reaktionen (z.B. Wut, Traurigkeit) von Tierbesitzer/innen umzugehen.  

8. ... in schwierigen Gesprächen das richtige Zeitmaß zu finden.  

9. ... das Anamnesegespräch angemessen zu beenden. (Zusammenfassung der erhobenen            

Informationen, Finden einer gemeinsamen Lösung für das weitere Vorgehen & Verabschie-

dung)  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trifft voll zu 22,92 % 41,67 % 35,42 % 54,17 % 43,75 % 50,00 % 62,50 % 37,50 % 39,58 %

Trifft eher zu 66,67 % 52,08 % 52,08 % 43,75 % 47,92 % 50,00 % 33,33 % 47,92 % 56,25 %

Trifft eher nicht zu 6,25 % 2,08 % 10,42 % 2,08 % 2,08 % 0,00 % 2,08 % 12,50 % 4,17 %

Trifft gar nicht zu 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Keine Angabe 4,17 % 4,17 % 2,08 % 0,00 % 6,25 % 0,00 % 2,08 % 2,08 % 0,00 %
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Bewertung der Veranstaltung: 

Nach Abschluss des Konsultationsgespräches mit den Schauspieler/innen wurde jeweils eine 

Feedbackrunde durchgeführt. Diese wird von den Teilnehmenden insgesamt sehr positiv         

aufgenommen. Alle Teilnehmenden empfinden das Feedback durch die Kursleitung und durch 

die anderen Kursteilnehmenden als Hilfe, 97,91 % (n = 47) der Teilnehmenden bewerten das 

Feedback durch die Schauspieler/innen als hilfreich. Weiterhin sind sich jeweils 100 %                 

(n = 48) der Personen einig, dass sie durch das Feedback das eigene Verhalten und die eigenen 

Stärken im Umgang mit Tierbesitzer/innen besser kennenlernen konnten. 97,92 % (n = 47) der 

Teilnehmenden sind der Meinung, durch das Feedback Verbesserungsvorschläge im Umgang 

mit Tierbesitzer/innen bekommen zu haben.                                                                                             

Die Darstellung der Bewertung zum Feedback kann in Abb. 2.1.4 eingesehen werden. 

 

 

Abb. 2.1.4  Subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes:  Bewertung zum Feedback 

durch die Teilnehmenden (n = 48).  

1.  Das Feedback durch die Schauspieler/innen war hilfreich.  

2. Das Feedback durch andere Kursteilnehmer/innen war hilfreich.  

3. Das Feedback durch die Kursleitung war hilfreich.  

4. Durch das Feedback kann ich mein eigenes Verhalten im Umgang mit Tierbesitzer/innen 

besser wahrnehmen.  

5. Durch das Feedback habe ich e igene Stärken im Umgang mit Tierbesitzer/innen kennen -   

gelernt.  

6. Durch das Feedback habe ich Verbesserungsvorschl äge im Umgang mit Tierbesitzer/innen 

bekommen.  

1 2 3 4 5 6

Trifft voll zu 77,08 % 64,58 % 87,50 % 77,08 % 64,58 % 79,17 %

Trifft eher zu 20,83 % 35,42 % 12,50 % 22,92 % 35,42 % 18,75 %

Trifft eher nicht zu 2,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,08 %

Trifft gar nicht zu 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Keine Angabe 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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Die Veranstaltung allgemein konnte mit einer fünfstufigen Likert-Skala (1 = „Sehr gut“, 2 = 

„Gut“, 3 = „Befriedigend“, 4 = „Ausreichend“ und 5 = „Ungenügend“) bewertet werden.          

Insgesamt ist das Kommunikationstraining mit den Schauspieler/innen von den Teilnehmenden 

sehr positiv aufgenommen worden. Die Veranstaltung wird durch die Teilnehmenden mit einer 

Gesamtnote von 1,44 bewertet. Die Rollenspiele (Note 1,14) und der Lernfaktor der                    

Veranstaltung (Note 1,23) werden am besten bewertet, gefolgt von den in den Rollenspielen 

dargestellten Fällen und der Moderation der Gruppendiskussion zum Feedback durch die         

Kursleitung (Note 1,29). Der Spaßfaktor der Veranstaltung wird mit einer Durchschnittsnote 

von 1,62 bewertet, die Organisation vorab mit der Note 1,64 und der zeitliche Ablauf der                    

Veranstaltung mit der Note 1,55. Die Inhalte der theoretischen Einführung werden von den 

Teilnehmenden mit einer Durchschnittsnote von 1,79 bewertet.   

Die Darstellung der Bewertung der Veranstaltung wird in Abb. 2.1.5 dargestellt.                                                                                                                                      

 

Abb. 2.1.5  Subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes:  Bewertung der Veranstaltung 

durch die Teilnehmenden (n = 48).  

1.  Inhalte der theoretischen Einführung  5. Lernfaktor der Veranstaltung  

2. Zeitlicher Ablauf der Veranstaltung  6. Rollenspiel(e) mit Schauspieler/in  

3. Organisation vorab  7. In Rollenspiel(en) dargestellte Fälle  

4. Spaßfaktor der Veranstaltung  8. Moderation der Gruppendiskussion zum 

Feedback durch die Kursleitung  

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Sehr gut 31,25 % 47,92 % 43,75 % 41,67 % 75,00 % 87,50 % 70,83 % 70,83 %

Gut 56,25 % 45,83 % 45,83 % 52,08 % 22,92 % 10,42 % 29,17 % 29,17 %

Befriedigend 10,42 % 4,17 % 8,33 % 4,17 % 0,00 % 2,08 % 0,00 % 0,00 %

Ausreichend 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Ungenügend 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Keine Angabe 2,08 % 2,08 % 2,08 % 2,08 % 2,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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Erwartungen und Anmerkungen der Teilnehmenden: 

Im Folgenden werden die Freitextantworten der Teilnehmenden zu ihren Erwartungen an das 

Kommunikationstraining, über die Interaktion mit den Schauspieler/innen, was ihnen gut           

gefallen hat, sowie ihre Anmerkungen und Vorschläge zu dem Training zusammengefasst.  

Zu diesem Zweck wurde eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt und die 

Freitextantworten der Teilnehmenden wurden inhaltlich nach Kategorien eingeteilt. Diese         

wurden zusätzlich mit Zitaten belegt, welche unverändert übernommen wurden, um die           

Aussagen originalgetreu wiederzugeben. Zur besseren Übersicht werden alle Kategorien der              

Freitextantworten in Abb. 2.1.6 dargestellt. 
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Abb. 2.1.6 Subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes:  Erwartungen und            

Anmerkungen der Teilnehmenden zum Kommunikationstraining mit den Schau -            

spieler/innen: Darstellung der Freitextantworten nach Kategorien.
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„Ich hatte folgende Erwartungen an die Veranstaltung“: 

Die Personen, welche an dem Kommunikationstraining mit den Schauspieler/innen teil-            

genommen haben, haben unterschiedliche Erwartungen an das Training. Die ausgemachten 

Hauptkategorien werden in Tabelle 2.1.1 dargestellt und mit einigen Beispielen unterlegt. 

Die Frage, ob ihre Erwartungen an die Veranstaltung erfüllt wurden, bejahen 85,42 % (n = 41) 

der Teilnehmenden. Die restlichen 14,58 % (n = 7) beantworten diese Frage nicht. 

Tab. 2.1.1 Subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes:  Erwartungen der Teil-

nehmenden an das Kommunikationstraining mit den Schauspieler/innen, Darstellung  der 

Hauptkategorien mit einer Auswahl an Freitextantworten. 

Kommunikation in  

schwierigen Situationen 

„Erlernen des Umgangs mit schwierigen Gesprächssituationen“ 

„Schwierige Fälle besser zu kommunizieren“ 

„mit schwierigen, vllt. Auch ungewöhnlichen Situationen konfrontiert 

zu werden und zu reflektieren, wie ich darauf reagiere“ 

Keine Erwartungen oder 

Unsicherheit 

„Ich wusste nicht recht was auf mich zukommt.“ 

„Am Anfang hatte ich nicht viele Erwartungen, war am Ende aber 

begeistert.“ 

„Gar keine, eher negativ, da ich dachte, ich könne Schauspieler nicht 

ernst nehmen.“  

„Bin total positiv überrascht!! Würde ich jederzeit wieder machen!“ 

Gesprächsführung mit  

Tierbesitzer/innen 

„Ich wollte ein Gefühl für das Patientengespräch bekommen.“ 

„Bessere Kommunikation mit Besitzern zu erlernen.“ 

Eigene kommunikative  

Fähigkeiten besser kennen 

lernen 

„Bessere Einschätzung meiner Wirkung auf Patientenbesitzer“ 

 „Objektive Einschätzung von Stärken/Schwächen.“ 

Führen eines  

Anamnesegespräches 

„Das ich lerne ein Anamnesegespräch strukturiert zu führen“ 

„Verbesserung eines Anamnesegesprächs“ 

Feedback zur eigenen 

Kommunikation 

„sinnvolles Feedback und Verbesserungsvorschläge“ 

„Feedback zu Qualität meinen Patientengesprächs“ 

„Blick von aussen“ 

Etwas Neues lernen „Spa, neue Ansätze in Gesprächen finden“ 

Verbesserung nach  

vorherigem Seminar 

„Vergleich, ob sich nach dem letzten Seminar der Umgang mit        

Patientenbesitzern gebessert hat, bzw. mit den Situationen               

umzugehen.“ 
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„Das habe ich heute gelernt“: 

Die Hauptkategorien der Antworten sowie einige Beispielantworten auf die Frage, was die Teil-

nehmenden in der Veranstaltung gelernt haben, werden in Tabelle 2.1.2 aufgeschlüsselt. 

Tab. 2.1.2 Subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes:  Lernzuwachs der Teil-

nehmenden nach dem Kommunikationstraining mit den Schauspieler/innen, Darstellung 

der Hauptkategorien mit einer Auswahl an Freitextantworten. 

Einschätzung der eigenen 

kommunikativen Fähigkeiten 

„Wo meine Stärken & Schwächen liegen, woran ich wie arbeiten kann“ 

„Verbesserung der eigenen Kommunikation und Vergleich wie andere es 

machen für eigene Verbesserung.“ 

„Wirkung auf Besitzer, wie empfinden Besitzer Situationen“ 

Gesprächsführung mit  

Tierbesitzer/innen 

„viel über Kommunikation und wie man besser mit Patientenbesitzern 

sprechen kann“ 

„Wie ich mich besser in einem Besitzergespräch verhalten kann &  

worauf ich achten soll!“ 

„Entscheidungen mehr beim Patientenbesitzer zulassen“ 

Umgang mit schwierigen 

Tierbesitzer/innen 

„Mit besonderen Besitzercharakteren besser umzugehen.“ 

„Bei schwierigen Besitzern professionell zu bleiben & sachlich“ 

Anwendung von Empathie 

„Mit schwierigen Patientenbesitzern einfühlsam und ruhig, sowie       

patientenbezogen zu reagieren und jeden Patientenbesitzer anders  

einschätzen zu müssen.“ 

„Die Gefühle der Besitzer besser zu verstehen.“ 

Überbringen schlechter 

Nachrichten 

„Souverän bleiben bei schlechten Nachrichten“ 

„Wie man mit emotionalen, schwierigen Situationen umgeht &  

Informationen vermittelt.“ 

„kritische Zustände der Tiere besser zu verdeutlichen“ 

Klares und strukturiertes 

Auftreten 
„Strukturierter und gezielter zu kommunizieren“ 

Verbesserung der non- 

verbalen Kommunikation 

„Auf Körpersprache achten, Stille aushalten.“ 

„angemessene Pausen in Gesprächen zu machen.“ 

Verbesserung der verbalen 

Kommunikation 

„Auf Wortwahl zu achten.“ 

„klar das Problem zu erklären“ 

„Euthanasie noch präziser & direkter anzusprechen; sich kürzer zu  

fassen“ 

Gewinn an Selbstsicherheit 
„Selbstbewusster aufzutreten“ 

„Nicht aus dem Konzept bringen lassen“ 

Führen eines  

Anamnesegespräches 
„strukturierter die Anamnese zu erfragen“ 

Realitätsnähe „Auch wenn alles „gespielt“ ist, ist es sehr realistisch.“ 
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„Das hat mit gut gefallen“: 

Den Teilnehmenden haben unterschiedliche Aspekte des Kommunikationstrainings mit den 

Schauspieler/innen gut gefallen. Die ausgemachten Hauptkategorien werden in Tabelle 2.1.3 

mit einigen Beispielen dargestellt. 

Tab. 2.1.3 Subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes:  Lob durch die Teil-

nehmenden nach dem Kommunikationstraining mit den Schauspieler/innen, Darstellung 

der Hauptkategorien mit einer Auswahl an Freitextantworten. 

Feedback 

„Feedback sowohl vom Schauspieler als auch von „externen“       

Personen“ 

„Konstruktives Feedback gerade in Bezug auf unterbewusste      

Handlungen (Mimik, Gestik).“ 

„Feedbackgespräche mit allen, viele verschiedene Meinungen.“ 

Einsatz der  

Schauspieler/innen 

„Schauspielfähigkeit des Schauspielers“ 

„Der Einsatz von Schauspielern zur Verdeutlichung von                  

Situationen.“ 

„die Schauspielerin war perfekt um ein Anamnesegespräch sowie 

eine schwierige Gesprächsführung zu lernen.“ 

„guter Schauspieler, sehr realistisch“ 

„Arbeit mit Schauspieler; Dadurch wird die Szene viel realer“ 

„Einsatz von Schauspielern war für mich überraschend sinnvoll und 

hat die Situation realistischer gemacht“ 

Szenarien 
„Situationen super abgestimmt, tolle Beispiele.“ 

„Sehr realitätsnahe Situationen“ 

Organisation und  

Betreuung der  

Veranstaltung 

„Die Veranstaltung wurde sehr gut betreut“ 

„Man hat sich gut aufgehoben gefühlt“ 

Realitätsnähe 

„es war alles sehr authentisch.“ 

„Realitätsnahe Situationen“ 

„Realitätsnähe durch den Schauspieler.“ 

Interaktivität 
„Das Schauspiel zur Übung“ 

„Dass es interaktiv war“ 

Videoaufnahme „Videoaufnahme zur besseren Selbstwahrnehmung“ 
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Zur weiteren Auswertung wurden die Freitextantworten der Teilnehmenden auf die Frage, was 

ihnen nicht gut gefallen oder gefehlt hat und ihre Anmerkungen, Vorschläge und Ideen für 

weitere Kommunikationstrainings dieser Art zusammengefasst. Auch hier wurden Zitate         

aufgeführt um eine lautgetreue Darstellung zu gewährleisten. 

„Das hat mir nicht gefallen/Das hat mir gefehlt“: 

Einige Teilnehmer wünschen sich, dass zukünftig noch vermehrt auf das Führen von           

Anamnesegesprächen eingegangen wird. Außerdem würden sich die Teilnehmenden über die 

Entwicklung weiterer Szenarien freuen und sich wünschen, Befunde im Konsultationsgespräch 

mit den Tierbesitzer/innen realistischer präsentieren zu können, zum Beispiel durch Attrappen 

von Röntgenbildern. Weiterhin äußern die Teilnehmenden den Wunsch, das gemeinsame       

Ansehen und Besprechen der Videoaufnahmen in die Feedbackrunden zu integrieren. Dem      

widerspricht allerdings, dass einige Teilnehmenden die Feedbackrunden als etwas in die Länge 

gezogen empfinden und sich dementsprechend eine Kürzung des Feedbacks wünschen würden. 

„Detaillierter auf Anamnesegespräch eingehen.“ 

„Poster Röntgenbild oder Ähnliches, neue oder mehr Situationen für ggf. weitere Seminare.“ 

„Durchgang der Videos während Feedback-Runde“ 

„Das Feedback zu der eigenen und auch allen Untersuchungen war minimal zu lang & leicht 

wiederholend.“ 

 

Anmerkungen und Ideen: 

Insgesamt äußern sich die Teilnehmenden durchweg positiv zu dem Kommunikationstraining 

mit den Schauspieler/innen und würden sich weitere solcher Rollenspiele wünschen, um den 

Umgang mit Tierbesitzer/innen in Konsultationsgesprächen trainieren zu können.  

„Super sinnvoll und eine ganz tolle Übung zu jedem Zeitpunkt, egal ob Student oder schon 

fertig!!“ 

„Das Kommunikationstraining war sehr hilfreich und hat Spaß gemacht.“ 

„regelmäßige Rollenspiele wären gut, damit die konstruktiven Kritikpunkte verfeinert & auch 

direkt wieder "ausgeatmet" & geübt werden können.“ 

„Sehr guter Kurs!“ 

„Ich komme nächstes Mal wieder ;)“                                                                                                           

„Hat Spaß gemacht, danke!“ 
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Der Großteil der Teilnehmenden (84,09 %; n = 37) der Personen gibt an, in Zukunft weitere 

praktische Übungen zur Kommunikation im CLS besuchen zu wollen, wohingegen 13,64 %     

(n = 6) der Teilnehmenden keine weiteren praktischen Übungen zur Kommunikation besuchen 

wollen. 

 

5.2.2 Auswertung des objektiven Lernerfolges verschiedener Studierendengruppen im 

Rahmen einer eOSCE 

Die zu untersuchenden Kommunikationstrainings zur Evaluation des Schauspielereinsatzes 

fanden im Jahr 2020 an 4 unterschiedlichen Terminen im Rahmen der Integrierten Woche im 

CSL satt. Insgesamt haben an diesem Teil der Studie 63 Studierende teilgenommen. Zur        

Auswertung wurden die Studierenden in zwei unterschiedliche Gruppen unterteilt. Gruppe A 

umfasst die Studierenden, welche das schwierige Anamnesegespräch im Kommunikations-  

training in Interaktion mit professionellen Schauspieler/innen durchgeführt haben. Gruppe B 

beinhaltet alle Studierenden, welche sowohl das einfache als auch das schwierige Anamnese-

gespräch in Interaktion mit Kommiliton/innen absolviert haben. Gruppe A umfasst 14               

Studierende und Gruppe B 49 Studierende. 

Am Ende der Integrierten Wochen fand im Rahmen einer eOSCE eine Überprüfung des Lern-

erfolges der Studierenden statt. Hierbei führten alle Studierenden ein Anamnesegespräch mit 

einer Schauspielerin oder einem Schauspieler durch. Die von den Studierenden erreichten       

Ergebnisse werden im Folgenden präsentiert. Im Zuge dieser Präsentation werden die                 

Ergebnisse der Gruppen A und B zur weiteren Evaluation des Schauspielereinsatzes                   

miteinander verglichen.   

 

5.2.2.1 Auswertung der Gesamtergebnisse: 

Die Studierenden der Gruppe A erzielen im Durchschnitt 62,86 Punkte, die Studierenden der 

Gruppe B durchschnittlich 64,02 Punkte von 84 maximal zu erreichenden Punkten. Während 

die Studierenden aus Gruppe A 74,83 % der abgeprüften Items erfüllen konnten, sind es in 

Gruppe B 76,21 %. 

Die Studierenden der Gruppe A erreichen einen durchschnittlichen Gesamteindruck von 2,43, 

die Studierenden der Gruppe B von 2,45 (Abb. 2.1.2) (1 = Sehr gut, 2 = Gut, 3 = Zufrieden-  

stellend, 4 = Mangelhaft, 5 = Ungenügend) (Abb.2.2.1). Unter den Studierenden der Gruppe A 

bestehen 7,15 % (n = 1), unter den Studierenden der Gruppe B 6,12 % (n = 3) die                       
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Kommunikationsstation in der eOSCE nicht, da diese über 40 % der Items der Checkliste im 

Anamnesegespräch nicht erfüllt haben. 

 

Abb. 2.2.1 Auswertung des Anamnesegespräches in der eOSCE: Gesamteindruck der 

Studierenden der Gruppen A und B (n  = 63). 

Neben der deskriptiven Auswertung wurde die durchschnittlich erreichte Gesamtpunktzahl der 

beiden Gruppen statistisch mithilfe des t-Tests für unabhängige Stichproben miteinander               

verglichen. Hierbei konnte nachgewiesen werden, dass kein statistisch signifikanter                          

Unterschied zwischen den Ergebnissen der Gruppe A und B vorliegt und demnach beide                      

Gruppen in dem Anamnesegespräch durchschnittlich gleich gut abschneiden (p = 0,6097). Die 

Studierenden       erreichen also gleich gute Resultate, unabhängig davon, ob sie mit oder ohne 

Schauspieler/in trainiert haben. Die erreichte Punktzahl der Gruppe A variiert von 50 bis zu 78 

Punkten (59,52 % bis 92,86 %) und bei Gruppe B von 47 bis 80 Punkten (55,95 % bis 95,24 

%) (Abb. 2.2.2). 
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Abb. 2.2.2 Auswertung des Anamnesegespräches in der eOSCE: Verteilung der Gesamt-

ergebnisse sowie Mittelwerte der Gruppen A und B (n = 63). 

 

5.2.2.2 Auswertung der einzelnen Items der Checkliste: 

Die zu prüfenden Items der Checkliste beziehen sich sowohl auf inhaltliche Aspekte des      

Anamnesegespräches als auch auf die Interaktion mit den Tierbesitzer/innen. Im Folgenden 

wird die erbrachte Leistung der beiden Gruppen separat nach Themenblöcken im Vergleich 

dargestellt. Weiterhin wurde die Erfüllung der einzelnen Items mithilfe des Chi-Quadrat          

Homogenitätstests, oder, im Fall einer zu hohen Häufigkeit erwarteter Werte unter fünf,          

mithilfe des exakten Tests von Fisher statistisch miteinander verglichen. 

Begrüßung: 

Die Studierenden aus Gruppe A sprechen den/die Tierbesitzer/in seltener mit Namen an (85,71 

%; n = 12) als die Studierenden der Gruppe B (93,88 %; n = 46). Dem Tier hingegen wird von 

Gruppe A mehr Aufmerksamkeit geschenkt (85,71 %; n = 12) als von Gruppe B (77,55 %;          

n = 38). Es konnte allerdings kein statistisch signifikanter Unterschied in der Erfüllung der 

Items bei der Begrüßung des/der Tierbesitzer/in durch die Studierenden festgestellt werden 

(Abb. 2.2.3). 
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Abb. 2.2.3 Auswertung des Anamnesegespräches in der eOSCE: Begrüßung von 

dem/der Tierbesitzer/in durch die Studierenden der Gruppen A und B (n = 63). 

Vorstellungsgrund: 

Die Studierenden der Gruppe A fragen statistisch signifikant seltener nach dem zeitlichen      

Verlauf des Vorstellungsgrundes (64,29 %; n = 9) als die Studierenden der Gruppe B (89,80 %; 

n = 44) (p = 0.0354). Bei dem Vergleich der weiteren Items zur Erfragung des Vorstellungs-

grundes konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen der erbrachten Leistung der 

beiden Gruppen festgestellt werden (Abb. 2.2.4). 

 

Abb. 2.2.4 Auswertung des Anamnesegespräches in der eOSCE: Erfragen des                 

Vorstellungsgrundes durch die Studierenden der Gruppen A und B (n  = 63). 
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Allgemeine Anamnese: 

Bei der Frage nach dem Allgemeinbefinden des Tieres konnte ein statistisch signifikanter        

Unterschied zwischen den beiden Gruppen nachgewiesen werden (p = 0,0129). Demnach          

erkundigen die Studierenden der Gruppe A sich deutlich häufiger nach dem Zustand des          

Allgemeinbefindens des Tieres (64,29 %; n = 9) als die Studierenden der Gruppe B (26,53 %; 

n = 13). Weitere statistisch signifikante Unterschiede konnten in der Erfragung der allgemeinen 

Anamnese nicht festgestellt werden. Die Studierenden der Gruppe B fragen etwas häufiger nach 

der Futteraufnahme (81,63 %; n = 40) als die Studierenden der Gruppe A (64,29 %; n = 9). Die 

Haltungsform des Tieres wird hingegen etwas häufiger durch die Studierenden der Gruppe A 

(100,00 %; n = 14) als durch die Studierenden der Gruppe B erfragt (81,63 %; n = 40). Diese 

und weitere Ergebnisse werden in Abbildung 2.2.5 dargestellt.  

 

Abb. 2.2.5 Auswertung des Anamnesegespräches in der eOSCE: Erfragen der                   

allgemeinen Anamnese durch die Studierenden der Gruppen A und B (n  = 63). 
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Interaktion mit dem/der Tierbesitzer/in: 

Bei der Interaktion mit dem/der Tierbesitzer/in, fassen die Studierenden der Gruppe B die        

Besitzeraussagen statistisch signifikant häufiger zusammen (53,06 %; n = 26) als die                 

Studierenden der Gruppe A (21,43 %; n = 3) (2 = 0.0362). Weiterhin achten die Studierenden 

der Gruppe A häufiger auf einen guten sprachlichen Ausdruck sowie auf die Vermeidung von 

Umgangssprache (100 %; n = 14) als die Studierenden der Gruppe B (79,59 %; n = 39). Die 

erhaltenen Informationen werden durch die Studierenden der Gruppe B öfter inhaltlich korrekt 

wiedergegeben (63,27 %; n = 31) als durch die Studierenden der Gruppe A (42,86 %; n = 6). 

Diese Unterschiede sind allerdings nicht statistisch signifikant (Abb. 2.2.6).  

 

Abb. 2.2.6 Auswertung des Anamnesegespräches in der eOSCE: Interaktion mit 

dem/der Tierbesitzer/in der Studierenden der Gruppen A und B (n  = 63). 
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Verabschiedung: 

Die Studierenden der Gruppe B erläutern das weitere Vorgehen statistisch signifikant häufiger 

(93,88 %; n = 46) als die Studierenden der Gruppe A (71,43 %; n = 10) (p  =  0,0379). Auch 

die Verabschiedung von dem/der Tierbesitzer/in wird durch die Studierenden der Gruppe B in 

der vorgegebenen Zeit häufiger durchgeführt (83,67 %; n = 41) als von den Studierenden der 

Gruppe A (64,29 %; n = 9). Dieser Unterschied ist allerding nicht statistisch signifikant (Abb. 

2.2.7). 

 

Abb. 2.2.7 Auswertung des Anamnesegespräches in der eOSCE: Durchführung der Ver-

abschiedung von dem/der Tierbesitzer/in durch die Studierenden der Gruppen A und B 

(n = 63). 

Zur Vervollständigung der Auswertung wurde eine Häufigkeitsverteilung der erfüllten Items 

durchgeführt, um so einen Überblick über die am häufigsten beziehungsweise am seltensten 

erfragten Items in der Durchführung der Anamnese durch die Studierenden zu erhalten. Dies 

soll als Hilfestellung für zukünftige Kommunikationstrainings dieser Art dienen. Hierfür                 

wurden die Ergebnisse der Studierenden unabhängig davon, ob sie mit oder ohne                            

Schauspieler/in trainiert haben, betrachtet. 

Die Ergebnisse werden in Tabelle 2.2.1 dargestellt. 
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Tab. 2.2.1 Auswertung des Anamnesegespräches in der eOSCE: Häufigkeitsverteilung der erfüllten Items durch die                  

Studierenden (n = 63). Darstellung der relativen Häufigkeiten in % in abnehmender Reihenfolge.  

1 = Begrüßung von dem/der Tierbesitzer/in  

2 = Angemessener Blickkontakt 

3 = Aktives Zuhören 

4 = Vorstellung der eigenen Person und    

Funktion 

5 = Erfragen des Vorstellungsgrundes 

6 = Vermeidung/Übersetzung von  

Fachsprache 

7 = Besitzerzentrierte Grundhaltung 

8 = Frage nach der Wasseraufnahme 

9 = Strukturierte Anamneseerhebung 

10 = Begrüßung des Tieres mit Namen 

11 = Ansprechen von dem/der Tierbesitzer/in 

mit Namen 

12 = Erklären des weiteren Vorgehens 

13 = Frage nach dem Harnabsatzverhalten 

14 = Frage nach der Haltungsform des Tieres 

15 = Frage nach zeitlichem Verlauf des  

Vorstellungsgrundes 

16 = Guter sprachlicher Ausdruck 

17 = Setzen von Pausen zur Reflexion 

18 = Frage nach anderen Tieren im Haushalt 

19 = Tierbesitzer/in ausreden lassen 

20 = Verwendung offener Fragen 

21 = Angemessene Aufmerksamkeit  

gegenüber dem Tier 

22 = Verabschiedung von dem/der  

Tierbesitzer/in 

23 = Frage nach der Futteraufnahme 

24 = Frage nach dem Kotabsatzverhalten 

25 = Frage nach Vorerkrankungen 

26 = Frage nach der Besitzdauer des Tieres  

27 = Frage nach der Herkunft des Tieres 

28 = Frage nach Auslandsaufenthalten 

29 = Erfragen der Fütterungsart 

30 = Frage nach einer Vorbehandlung in        

Bezug auf die bestehende Symptomatik 

31 = Frage nach Verhaltensänderungen 

32 = Korrekte Wiedergabe der Informationen 

33 = Zusammenfassen der Besitzeraussagen 

34 = Frage nach der letzten Entwurmung 

35 = Frage nach der letzten Impfung 

36 = Erkundigen nach offenen Fragen 

37 = Frage nach dem Allgemeinbefinden  

38 = Frage nach Arzneimittel- 

unverträglichkeiten 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Erfüllung 

( %) 
100 98,41 96,82 93,65 92,06 88,89 87,30 85,71 

Item 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Erfüllung 

( %) 
84,13 82,54 80,95 79,36 77,78 76,19 73,01 71,43 69,84 

Item 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38     

Erfüllung 

( %) 
66,67 58,73 46,03 42,86 41,27 34,92 14,28     
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6 Übergreifende Diskussion 
  

Das Ziel der vorliegenden Dissertation war die Ermittlung des aktuellen, interprofessionellen 

Wissenstandes bezüglich kommunikativer Fähigkeiten von Tiermedizinstudierenden,              

Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten und Auszubildenden Tierpfleger/innen in 

Deutschland. Hierbei sollte herausgefunden werden, welchen Stellenwert Kommunikations-    

fähigkeiten in der Tiermedizin einnehmen und wie die Teilnehmenden ihre eigene                   

Kommunikation einschätzen. Weiterhin sollte das Interesse der Teilnehmenden an der             

Kommunikationslehre und an einem interprofessionellen Ausbildungskonzept ermittelt         

werden. Mithilfe dieser Bedarfsanalyse soll die Implementierung eines zielorientierten und      

bedarfsgerechten Angebotes zur Vermittlung kommunikativer Fähigkeiten in der Lehre an der 

TiHo ermöglicht werden. Ein weiteres Ziel dieser Studie war es, den Einsatz von                         

professionellen Schauspieler/innen als Lehrmethode im Kommunikationstraining zu                   

evaluieren.  

Die durchgeführte Umfrage liefert umfangreiche Ergebnisse, welche die Beantwortung der im 

Rahmen dieser Arbeit gestellten Forschungsfragen ermöglichen. Die Ergebnisse der Umfrage 

heben hervor, dass kommunikative Fähigkeiten einen hohen Stellenwert in der Tiermedizin in 

Deutschland einnehmen. Fast alle Teilnehmenden stufen die Relevanz von kommunikativen 

Fähigkeiten zur erfolgreichen Ausübung ihres Berufes hoch ein. Effektive kommunikative        

Fähigkeiten werden im Hinblick auf den Umgang mit emotional herausfordernden Situationen 

wie zum Beispiel bei der Durchführung einer Euthanasie als bedeutend und hilfreich angesehen. 

Diese Erkenntnisse stimmen mit den Schlussfolgerungen aus bereits durchgeführten Studien 

überein, dass Studierende der Tiermedizin kommunikative Fähigkeiten als wichtige Kompetenz 

für ihren beruflichen Alltag erachten (HAMOOD et al. 2014; HALDANE et al. 2017) und        

unterstützen die Anerkennung von kommunikativen Fähigkeiten als Kernkompetenz für die 

Ausübung des tierärztlichen Berufes (CORNELL u. KOPCHA 2007; HAMOOD et al. 2014; 

HALDANE et al. 2017; KURTZ et al. 2005; PUN 2020). Kommunikative Fähigkeiten sind 

sowohl im Umgang mit Kund/innen als auch bei der Zusammenarbeit im Team elementar 

(MOSSOP et al. 2015). Als weiteres wichtiges Ergebnis kann erwähnt werden, dass das             

Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten für die erfolgreiche Ausübung des tierärztlichen 

Berufes als genauso wichtig empfunden wird, wie das Erweitern des medizinischen Wissens. 

Dies stimmt mit den Ergebnissen einer von McDermott et al. durchgeführten Studie überein 

und hebt die Notwendigkeit des Erlernens von kommunikativen Fähigkeiten in der Ausbildung 

oder im Studium hervor (MCDERMOTT et al. 2015). Die Relevanz von kommunikativen        

Fähigkeiten wird zusätzlich dadurch demonstriert, dass rund drei Viertel der befragten Personen 

in ihrem beruflichen Alltag bereits mit Konfliktsituationen konfrontiert wurden, welche durch 
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eine mangelhafte Kommunikation ausgelöst wurden. Dieses Ergebnis bestätigt, dass mangelnde 

kommunikative Fähigkeiten ein häufiges Problem in der Tiermedizin darstellen, welches 

schnell zur Ursache von Beschwerden werden kann (RADFORD et al. 2003; MARTIN 2006; 

MCDERMOTT et al. 2015).  

Interessanterweise stufen die Studierenden der Tiermedizin im Vergleich zu den                        

Auszubildenden Tierpfleger/innen kommunikative Fähigkeiten signifikant häufiger als wichtig 

für die Ausübung ihres Berufes ein. Folglich kann ein unterschiedlich stark ausgeprägtes          

Bewusstsein für die Relevanz von Kommunikationsfähigkeiten bei den verschiedenen               

Berufsgruppen vermutet werden. Gleichzeitig scheint auch das Geschlecht einen Einfluss auf 

die Einstufung der Relevanz von Kommunikationsfähigkeiten zu haben, da die weiblichen     

Teilnehmenden kommunikative Fähigkeiten für ihren beruflichen Alltag wichtiger einschätzen 

als die männlichen Teilnehmenden. Unterstützt wird diese Annahme durch gewonnene              

Erkenntnisse einer Studie von Tinga et al. Auch hier stufen die weiblichen Teilnehmenden die 

Relevanz von kommunikativen Fähigkeiten, neben weiteren sozialen Aspekten wie zum          

Beispiel der zwischenmenschlichen Beziehung zu Kund/innen sowie der Anerkennung der 

Mensch-Tier-Beziehung, höher ein als die männlichen Teilnehmenden (TINGA et al. 2001). 

Weiterhin hat sich abgezeichnet, dass die beiden Auszubildendengruppen in ihrem beruflichen 

Alltag signifikant häufiger mit durch mangelhafte Kommunikation ausgelösten Konflikt-            

situationen konfrontiert wurden als die Studierenden der Tiermedizin. Dies kann durch die       

praxisnahe Ausbildung von Tiermedizinischen Fachangestellten sowie Tierpfleger/innen          

erklärt werden. 

Im Multiple-Choice Test, welcher zur Ermittlung des theoretischen Wissensstandes bezüglich 

kommunikativer Fähigkeiten der Teilnehmenden erstellt wurde, konnten 60,32 % der Fragen 

korrekt beantwortet werden. Dieses Ergebnis deutet auf ein bisher befriedigendes und somit 

noch ausbaufähiges theoretisches Wissen bezüglich kommunikativer Fähigkeiten der Teil-     

nehmenden hin. Aufgrund signifikant besserer Beantwortung, kann auf ein stärker ausgeprägtes 

theoretisches Wissen bei den Studierenden der Tiermedizin im Gegensatz zu den                      

Auszubildenden Tierpfleger/innen rückgeschlossen werden.  

Die eigenen kommunikativen Fähigkeiten werden unabhängig von der Berufsgruppe gut oder 

sehr gut eingeschätzt. Obwohl die Studierenden der Tiermedizin signifikant mehr Fragen im 

Multiple-Choice Test richtig beantwortet haben als die Auszubildenden Tierpfleger/innen, 

konnte bezüglich der Einschätzung der eigenen kommunikativen Fähigkeiten kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Berufsgruppen festgestellt werden. Ähnlich zu den Ergebnissen der 

Umfrage von Meehan and Menniti, fühlen die Teilnehmenden sich am häufigsten dazu in der 

Lage, die Verbindung zwischen Kund/innen und ihren Tieren zu erkennen, eine stabile und 

vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, Kund/innen gegenüber Empathie zu zeigen sowie aktiv 



Übergreifende Diskussion 

 

 
- 150 -  

zuzuhören (MEEHAN u. MENNITI 2014). Der positiven Selbsteinschätzung der Teil-             

nehmenden widerspricht allerdings der hohe Anteil an Personen, die das Gefühl haben, die      

eigenen kommunikativen Fähigkeiten noch verbessern zu müssen sowie die Vielzahl an          

Nennungen von Problemen bei der Kommunikation im beruflichen Alltag. Hierbei äußern die 

Studierenden der Tiermedizin von allen Zielgruppen signifikant am häufigsten, Probleme und 

Verbesserungswünsche hinsichtlich der Kommunikation in ihrem Berufsalltag zu haben. Im 

Einklang mit den Schlussfolgerungen der bestehenden Literatur, stimmen die Teilnehmenden 

auch im Rahmen dieser Umfrage am seltensten zu, über finanzielle Angelegenheiten                  

diskutieren, mit herausfordernden Kund/innen sowie mit Beschwerden umgehen, Smalltalk 

führen, in emotionalen Situationen sowie bei Stress effektiv kommunizieren sowie auf               

unerwartete Fragen antworten und mit der eigenen Unsicherheit umgehen zu können (TINGA 

et al. 2001; SHAW et al. 2004; MEEHAN u. MENNITI 2014; GRÜTZKE 2019). Auffällig ist, 

dass die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten signifikant am seltensten             

angeben, Kund/innen schlechte Nachrichten über den Zustand ihres Tieres übermitteln sowie 

mit Kund/innen über finanzielle Angelegenheiten diskutieren zu können. Durch den praxis-   

orientierten Charakter der Ausbildung wird diese Berufsgruppe frühzeitig vermehrt mit              

besonders herausfordernden Situationen bezüglich der tiermedizinischen Kommunikation       

konfrontiert. Weitergedacht könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es sich bei der guten 

Selbsteinschätzung der Teilnehmenden möglicherweise um eine Überschätzung aufgrund      

mangelnder praktischer Erfahrung handelt. Als weitere Einschränkung der oben erwähnten     

guten Selbsteinschätzung der Teilnehmenden kann erwähnt werden, dass nur knapp über die 

Hälfte der befragten Personen gezielte Kommunikationsstrategien kennen, mit denen sie      

Konfliktsituationen situationsgerecht lösen können.  

Der Begriff der interprofessionellen Kommunikation ist laut Multiple-Choice Test nur knapp 

einem Drittel der befragten Personen bekannt, wobei die Auszubildenden Tiermedizinischen 

Fachangestellten diesen am seltensten und die Studierenden der Tiermedizin diesen am           

häufigsten erkannten. Die eigene Kommunikation im Team wird insgesamt zwar gut ein-          

geschätzt, aber die Mehrheit der Teilnehmenden gibt an, sich nicht ausreichend über die              

Ausbildungsinhalte der zukünftigen Kolleg/innen informiert zu fühlen. Dieses Ergebnis unter-

streicht, dass die interprofessionelle Ausbildung in der Tiermedizin nicht ausreichend ist und 

die Ausbildung der verschiedenen Berufsgruppen vorwiegend getrennt voneinander stattfindet 

(KINNISON et al. 2011; HODGSON u. PELZER 2017). Obwohl den Auszubildenden Tier-  

medizinischen Fachangestellten der Begriff der interprofessionellen Kommunikation am         

seltensten bekannt ist, fühlen diese sich interessanterweise am häufigsten von allen Berufs-    

gruppen über die Ausbildungsinhalte ihrer zukünftigen Kolleg/innen informiert. Diese                       

Widersprüchlichkeit kann auch auf die Studierenden der Tiermedizin übertragen werden,       

welche den Begriff der interprofessionellen Kommunikation zwar am häufigsten kennen, sich 
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aber signifikant am schlechtesten über die Ausbildungsinhalte der zukünftigen Kolleg/innen 

informiert fühlen. Als Erklärung lässt sich anbringen, dass das Studium der Tiermedizin            

insbesondere in den ersten Studienjahren stärker theoretisch ausgerichtet ist, im Gegensatz zu 

den stark praxisorientierten Ausbildungsberufen. 

Als weiteres nennenswertes Ergebnis, welches die bisherige Implementierung der                    

Kommunikationslehre in der Tiermedizin in Frage stellt, kann erwähnt werden, dass die Teil-

nehmenden sich bezüglich ihrer kommunikativen Fähigkeiten nicht ausreichend auf den         

Berufseinstieg vorbereitet fühlen. Obwohl zum Zeitpunkt der Umfrage fast die Hälfte bereits 

ein Kommunikationstraining absolviert haben, hat die derzeitige Ausbildung oder das Studium 

nicht ausreichend zur Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten beigetragen. Auffällig 

ist, dass die Studierenden der Tiermedizin sich von allen Zielgruppen am schlechtesten              

bezüglich ihrer Kommunikation auf den Berufseinstieg vorbereitet fühlen und am häufigsten 

angeben, dass das Studium nicht zur Verbesserung ihrer kommunikativen Fähigkeiten               

beigetragen hat. Diese Ergebnisse unterstreichen, dass die Lehre von kommunikativen Fähig-

keiten bisher noch nicht implizit in deutschen tiermedizinischen Ausbildungsstätten                   

aufgenommen wurde und dass die bisherige Implementierung der Kommunikationslehre noch 

ausbaufähig ist. Die Dringlichkeit einer stärkeren Implementierung der Kommunikationslehre 

wird dadurch untermauert, dass die oben genannte mangelnde Vorbereitung auf die berufliche 

Kommunikation bereits in mehreren Studien festgestellt werden konnte (MCDERMOTT et al. 

2015; HALDANE et al. 2017; GAIDA et al. 2018). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie unterstützen die Aussage, dass kommunikative              

Fähigkeiten nicht allein mit zunehmender Lebenserfahrung, sondern durch explizite Trainings-

einheiten erworben werden können (ENGELSKIRCHEN et al. 2016). Trotz signifikant weniger 

Problemen mit der Kommunikation im Berufsalltag bei vorhandener Vorbildung, kann dennoch 

ein Bedarf an kommunikativen Trainingseinheiten unabhängig von Alter und Vorbildung      

identifiziert werden. Obwohl die Teilnehmenden aus höheren Altersklassen sich häufiger dazu 

in der Lage fühlen, mit emotionalen Kund/innen umzugehen sowie strukturierte Gespräche mit 

Kund/innen zu führen und die Teilnehmenden mit bereits absolvierter Vorbildung häufiger       

angeben, Entscheidungen bei Stress treffen zu können, konnte bezüglich der Einschätzung der 

eigenen kommunikativen Fähigkeiten bei allen anderen Fragen kein signifikanter Unterschied 

hinsichtlich der Vorbildung oder der Altersklassen nachgewiesen werden. Interessant ist auch, 

dass die Teilnehmenden aus höheren Altersklassen, beziehungsweise mit bereits absolvierter 

Vorbildung, nicht häufiger angeben, Kommunikationsstrategien zu kennen, mit denen sie      

Konfliktsituationen angemessen lösen können. Diese Erkenntnisse unterstützen die Annahme, 

dass Erfahrung allein nicht ausreicht, um kommunikative Fähigkeiten zu erlernen (KURTZ 

2006; ADAMS u. KURTZ 2017). Im schlimmsten Fall kann ein Erlernen von kommunikativen 

Fähigkeiten allein auf Grundlage von Erfahrungswerten sogar dazu führen, dass schlechte              
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Angewohnheiten verstärkt werden und so eine kontraproduktive Kommunikation zur                

Gewohnheit wird. Diese Argumente unterstreichen die enorme Bedeutung, Tiermedizin-           

absolvent/innen bereits in ihrer Ausbildung das Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten zu 

ermöglichen (PUN 2020). 

Es lässt sich ein stark ausgeprägtes Interesse der Teilnehmenden an der Lehre von                     

kommunikativen Fähigkeiten bereits während der Ausbildung oder des Studiums                 

schlussfolgern. Diese Annahme basiert auf der Überzeugung der Teilnehmenden bezüglich der 

Erlernbarkeit von kommunikativen Fähigkeiten und der Sinnhaftigkeit der Kommunikations-

lehre. Trotz bekanntermaßen hoher inhaltlicher sowie zeitlicher Auslastung im Tiermedizin- 

studium (DILLY 2016) und der tiermedizinischen Ausbildung, empfindet die Mehrheit der 

Teilnehmenden, genug Zeit zum Erlernen von kommunikativen Fähigkeiten zu haben.            

Weiterhin wird die wahrgenommene Relevanz der Kommunikationslehre durch den hohen     

Zuspruch für eine verpflichtende Implementierung untermauert. Das ausgeprägte Interesse an 

der Kommunikationslehre wird durch die Auffassung vieler Teilnehmender unterstützt, dass 

ein Training von kommunikativen Fähigkeiten einen positiven Einfluss sowohl auf die         

Kommunikation mit Kund/innen, im Team, als auch bei Konfliktsituationen im beruflichen 

Alltag haben und folglich den Berufseinstieg erleichtern kann. Die Studierenden der Tier-        

medizin und die Auszubildenden Tiermedizinischen Fachangestellten stimmen signifikant     

häufiger zu, Kommunikationslehre als sinnvoll zu empfinden und in die Lehre integrieren zu 

wollen als die Auszubildenden Tierpfleger/innen. Außerdem sind die Studierenden der Tier-  

medizin signifikant häufiger von dem positiven Effekt der Kommunikationslehre überzeugt als 

die Auszubildenden Tierpfleger/innen. Demzufolge scheint das Interesse am Erlernen von     

kommunikativen Fähigkeiten bei den Auszubildenden Tierpfleger/innen geringer ausgeprägt 

zu sein, was mit den zugeteilten Aufgaben und Rollen im Beruf einen Zusammenhang haben 

könnte.  

Die Befragten zeigen weiterhin großes Interesse an dem Konzept eines interprofessionellen 

Kommunikationstrainings. Diese Behauptung kann aus dem Zuspruch für ein solches Training 

sowie der Auffassung, dass ein interprofessionelles Training die Zusammenarbeit mit              

Kolleg/innen verbessern kann, geschlussfolgert werden. Dies stimmt auch mit den Ergebnissen 

von Kinnison et al. überein, welche darlegen, dass Tiermedizinstudierende und Auszubildende 

Tiermedizinische Fachangestellte sich der Bedeutung kommunikativer Fähigkeiten für eine     

effektive interprofessionelle Zusammenarbeit bewusst sind und ein gemeinschaftliches Lernen 

und somit die Integrierung einer interprofessionellen Ausbildung in die Lehre befürworten 

(KINNISON et al. 2011). Die Studierenden der Tiermedizin sind signifikant häufiger an einem 

interprofessionellen Kommunikationstraining interessiert und von der positiven Wirkung auf 

die Zusammenarbeit mit zukünftigen Kolleg/innen überzeugt als die beiden Auszubildenden-

gruppen. Dies kann eventuell dadurch erklärt werden, dass die Studierenden der Tiermedizin 
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sich von allen Berufsgruppen am seltensten über die Ausbildungsinhalte der zukünftigen        

Kolleg/innen informiert fühlen.  

Eine effektive Kommunikation zum Zeitpunkt ihres Berufseinstieges stellt für viele Tier-         

medizinabsolvent/innen nachweislich eine große Herausforderung dar (HALDANE et al. 

2017). Insbesondere zur adäquaten Berufsvorbereitung und Vermeidung sowie besserer            

Bewältigung von Stress- und Konfliktsituation, sollten Studierenden sowie Auszubildenden   

daher die Möglichkeit geboten werden, schon während des Studiums, beziehungsweise der          

Ausbildung ihre kommunikativen Fähigkeiten in einem sicheren Umfeld kennenzulernen und 

zu verbessern sowie den Umgang mit herausfordernden Situationen zu erlernen (ADAMS et al. 

2000; TINGA et al. 2001; HAMOOD et al. 2014). Hierzu gehört unter anderem die                  

Kommunikation mit herausfordernden Kund/innen, die Diskussion über finanzielle                    

Angelegenheiten, das Überbringen von schlechten Nachrichten und der Umgang mit                

emotionalen Situationen wie zum Beispiel im Rahmen einer Euthanasie. Ein sicheres Umfeld 

und eine professionelle Anleitung sind hierbei elementar, um aus Fehlern zu lernen, ohne        

weitreichende Konsequenzen befürchten zu müssen. Die Notwendigkeit der Implementierung 

wurde bereits durch zahlreiche Studien beschrieben, welches die Wichtigkeit dieser Thematik 

unterstreicht (ADAMS et al. 2000; TINGA et al. 2001; KURTZ 2006; HAMOOD et al. 2014; 

DILLY 2019; KLEINSORGEN et al. 2020; PUN 2020). Die Lehre von kommunikativen          

Fähigkeiten sollte daher als vollwertiges Fach in die Curricula integriert werden und                   

longitudinal steigernd konzipiert sein (POHL et al. 2021). Ein weiterer Bereich, welcher in die 

Lehre aufgenommen werden sollte, ist die interprofessionelle Kommunikation im Team 

(KURTZ 2006). Eine interprofessionelle Ausbildung kann nachweislich das Entwickeln von 

stark ausgeprägten Hierarchiegefällen vermeiden, Missverständnisse über die anderen Berufe 

minimieren, das Bewusstsein der Studierenden und Auszubildenden für die Relevanz einer        

effektiven interprofessionellen Kommunikation im tierärztlichen Team stärken und eine                

berufliche Isolation vermeiden (KINNISON et al. 2011). Darüber hinaus hat eine effektive        

interprofessionelle Kommunikation nachweislich einen positiven Einfluss auf die Zufriedenheit 

der Kund/innen mit den tierärztlichen Leistungen und der Gesundheitsversorgung ihres Tieres 

(PUN 2020). Obwohl noch weitere Forschung zur Überprüfung ihrer Wirksamkeit benötigt 

wird (WORLD HEALTH ORGANZATION 2010), wird das Potenzial der interprofessionellen 

Ausbildung als sehr hoch eingestuft (ULRICH et al. 2020). Zur Implementierung eines inter-

professionellen Ausbildungskonzeptes wird die Entwicklung eines curricularen Gesamtkon-

zeptes und die Definition von gemeinsamen Lernzielen und interprofessionellen Kompetenzen 

benötigt (ULRICH et al. 2020; LUMBIS et al. 2021). Weiterhin sollte ein Netzwerk gebildet 

werden, welches den interprofessionellen Austausch ermöglicht und fördert (ULRICH et al. 

2020). Um das Ziel einer solchen Ausbildung sowie die Rahmenbedingungen näher zu                      
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bestimmen, werden weitere Studien benötigt, welche sich gezielt interprofessionellen Frage-

stellungen in der Tiermedizin widmen. 

Offen bleibt die Frage, warum die Teilnehmenden die eigenen kommunikativen Fähigkeiten 

bei der Beantwortung der Umfrage zum Teil so gut einschätzen und ob diese Einschätzung mit 

den tatsächlichen Fähigkeiten der Teilnehmenden in der Praxis übereinstimmt. Aufgrund der 

Konzeption der Studie konnte hier lediglich eine Momentaufnahme zur Selbsteinschätzung der 

befragten Personen zum Zeitpunkt der Umfrage dargestellt werden.  

Mithilfe der vorliegenden Arbeit konnte weiterhin der Einsatz von professionellen                  

Schauspieler/innen im Kommunikationstraining in der Tiermedizin evaluiert werden. 

Die subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes durch die Angestellten der Klinik für 

Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule ist insgesamt ausgesprochen positiv. Der       

Einsatz der Schauspieler/innen wird sowohl für das Erlernen von Anamnesegesprächen als auch 

von schwierigen Gesprächsthemen als sinnvoll erachtet. Weiterhin kann hierdurch eine              

Erleichterung des Lernens sowie eine Unterstützung beim Erreichen der gesetzten Lernziele 

erzielt werden. Diese Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass das Erlernen von                         

kommunikativen Fähigkeiten durch den Einsatz von Schauspieler/innen im Kommunikations-

training maßgeblich verbessert werden kann (RADFORD et al. 2003; ADAMS u. LADNER 

2004; LATHAM u. MORRIS 2007; ENGLAR 2019). Wie auch in einer Studie von Shaw et 

al., konnten die Erwartungen an das Kommunikationstraining vor allem den Umgang mit        

herausfordernden Situationen wie das Übermitteln von schlechten Nachrichten und den          

Umgang mit verärgerten Tierbesitzer/innen zu erlernen, getroffen werden (SHAW u. IHLE 

2006). Neben einer subjektiven Verbesserung der eigenen kommunikativen Fähigkeiten, 

konnte das Selbstvertrauen, effektiv mit Tierbesitzer/innen kommunizieren und eine                  

vertrauensvolle Beziehung aufbauen zu können, gestärkt werden. Die Lernziele, mithilfe des 

Einsatzes von Schauspieler/innen die eigenen kommunikativen Fähigkeiten besser                      

kennenzulernen (RADFORD et al. 2003), umfangreiche Anamnesegespräche in unter-        

schiedlichen Situation zu erheben sowie eine stabile Beziehung zu Tierbesitzer/innen                

aufzubauen (ENGLAR 2019) und somit sicherer im Umgang mit diesen zu werden 

(RADFORD et al. 2003; ENGLAR 2019), konnten erreicht werden. 

Ein Aspekt, welcher besonders positiv bewertet wurde, ist die durchgeführte Feedbackrunde 

am Ende des Kommunikationstrainings. Das gemeinsam erarbeitete Feedback wird als sehr 

hilfreich empfunden und trägt maßgeblich zur Reflexion des eigenen Verhaltens sowie der       

eigenen Stärken oder Schwächen bei. Auch in anderen Studien beeinflussen die durchgeführten 

Feedbackgespräche nachweislich den Erfolg von Rollenspielen im Kommunikationstraining 

(RADFORD et al. 2003; BRANDT u. BATEMAN 2006; BOSSE et al. 2010). Die                  

Schauspieler/innen nehmen hierbei eine zentrale Rolle als Feedbackgeber/innen ein, da sie die 



Übergreifende Diskussion 

 

 
- 155 -  

Perspektive der Patient/innen respektive der Tierbesitzer/innen besonders effektiv                       

widerspiegeln (RADFORD et al. 2003; BOSSE et al. 2010) und den Studierenden so einen 

empathischen Umgang mit diesen näher bringen können. Der positive Effekt des Feedbacks 

kann durch ein gezieltes Training der Feedbackgeber/innen im Hinblick auf eine formative 

Feedbackgabe unterstützt werden, um auf diese Weise die Selbstreflexion der Studierenden zu 

unterstützen und das Lernen zu fördern (CLELAND et al. 2009).  

Auch die Authentizität des Trainings, welche durch den Einsatz der Schauspieler/innen erreicht 

werden konnte, fällt durch ihre positive Resonanz auf. Zumindest in subjektiver Wahrnehmung, 

konnten die Angestellten der Klinik für Kleintiere die Übung durch den Einsatz der                

Schauspieler/innen ernster nehmen und das Training realitätsnaher begreifen. Dieser Aspekt 

wird zusätzlich durch die Einschätzung bestärkt, dass das Kommunikationstraining unter        

Einsatz von Kommiliton/innen beziehungsweise Kolleg/innen nicht genauso effektiv gewesen 

wäre. Die Realitätsnähe stellt einen weiteren wichtigen Vorteil des Einsatzes von                   

Schauspieler/innen im Kommunikationstraining dar (GRAY 2006). Durch den Realitätsbezug 

im aktiven Rollenspiel wird das „Experiential Learning“ der Teilnehmenden gefördert (KOLB 

2014). Gleichzeitig wird durch die Beobachtung der Kommiliton/innen und die gemeinsame 

Feedbackrunde eine Reflexion, Abstrahierung sowie Konzeptualisierung ermöglicht. Der        

Zyklus des Erfahrungsbasierten Lernens kann durch ein wiederholtes Training optimal              

ausgeschöpft werden. Nur so haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, erhaltenes Feedback 

selbst im aktiven Rollenspiel umzusetzen und durch neue Erfahrungen zu verinnerlichen.  

Neben dem Einsatz von Schauspieler/innen kann auch das Training mit Peers einen positiven 

Effekt auf die Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten der Studierenden haben (BOSSE 

et al. 2012). Beide Methoden gelten als wertvoll und werden von Studierenden akzeptiert 

(BOSSE et al. 2010).  

Um die Effektivität des Einsatzes von Schauspieler/innen sowie von Peers zu vergleichen, 

wurde der Lernerfolg der Studierenden nach dem Kommunikationstraining im Rahmen der       

Integrierten Woche im CSL in einer eOSCE verglichen. Interessanterweise kann hierbei kein 

statistisch signifikanter Unterschied in der erbrachten Leistung bei den Studierenden festgestellt 

werden. Beide Gruppen erreichen bei der Durchführung des Anamnesegespräches gute              

Resultate. Es kann lediglich festgestellt werden, dass das Gesamtergebnis der Studierenden, 

welche mit Schauspieler/innen trainiert haben, eine geringere Streuung aufweist. Dies könnte 

eventuell dafürsprechen, dass mithilfe des Einsatzes von Schauspieler/innen auch die          

schwächeren Studierenden bessere Ergebnisse erzielen können. Auch bei dem Vergleich der 

Erfüllung der einzelnen Items der Checkliste, welche sich sowohl auf inhaltliche Aspekte des 

Anamnesegespräches als auch auf die Interaktion mit den fiktiven Tierbesitzer/innen bezieht, 

können keine relevanten statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen 
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festgestellt werden. Daher resultiert aus diesem Teil der Studie kein relevanter Vor- oder          

Nachteil des Einsatzes von professionellen Schauspieler/innen beziehungsweise von              

Kommiliton/innen für den Lernerfolg im Kommunikationstraining.  

In Studien aus der Humanmedizin, welche zum Vergleich von Schauspieler/innen sowie Peers 

als Lehrmethode im Kommunikationstraining im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der 

Universität Heidelberg durchgeführt wurden, kann eine gewisse Variabilität bezüglich der        

Ergebnisse beobachtet werden (BOSSE et al. 2010; BOSSE et al. 2012). Bereits 2010 wurde 

der Einsatz von Peers und von professionellen Schauspieler/innen als Lehrmethode mithilfe 

eines subjektiven Fragebogens verglichen (BOSSE et al. 2010). Die Autoren schlussfolgern, 

dass die verbrachte Zeit mit den Schauspieler/innen von den Teilnehmenden als wertvoller und 

sinnvoller empfunden wird als die verbrachte Zeit mit Kommiliton/innen. Die Studierenden 

hatten das Gefühl, das Training mit den Schauspieler/innen besser auf die spätere berufliche 

Kommunikation übertragen zu können. In einer weiterführenden Studie im Jahr 2012 wurden 

schließlich die Leistungen der Studierenden nach dem Kommunikationstraining mit Peers oder 

Schauspieler/innen zusätzlich in einer OSCE objektiv verglichen (BOSSE et al. 2012). Interes-

santerweise waren die Studierenden, die mit Peers trainiert haben, hierbei signifikant besser im 

Verständnis der Perspektive der Eltern, da sie im Training die Möglichkeit hatten, beide Rollen 

einzunehmen und kennenzulernen.  

Ähnlich wie in der Pädiatrie ist dieser Perspektivwechsel auch in der Tiermedizin von großer 

Relevanz. Da Tiere ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche nicht preisgeben können, ist es   

Aufgabe der Tierärzt/innen, gemeinsame Entscheidungen mit den Tierbesitzer/innen im Sinne 

des Tieres zu treffen (DEIPENWISCH, 2020). So postuliert Deipenwisch, dass das zugrunde-

liegende Prinzipal-Agenten-Modell, also eine Kommunikation beziehungsweise Verhandlung 

zwischen Pinzipal (Tierbesitzer/in) und Agent (Tierärztin/Tierarzt) meist mit vorliegender              

Informationsasymmetrie im Kommunikationstraining in der Tiermedizin besondere                    

Berücksichtigung finden sollte. Neben der Kostenersparnis bietet der Einsatz von Peers daher 

als weiteren wichtigen Vorteil, dass diese Methode Studierenden die Möglichkeit des                      

Perspektivwechsels und damit des Verständnisses für beide Parteien bietet (BOSSE et al. 2012). 

Bei dieser Methode muss aber kritisch hinterfragt werden, ob die Studierenden die                                

Fähigkeit besitzen, unabhängig von äußeren Einflüssen in der Rolle der Tierbesitzer/innen zu 

bleiben (STRAND et al. 2013). Weiterhin besteht die Gefahr, dass die Studierenden die              

Interaktion weniger ernst nehmen, weil sie sich untereinander kennen (STRAND et al. 2013). 

Außerdem konzentrieren sich Studierende bei der Feedbackgabe nachweislich vermehrt auf 

klinische Aspekte (BOSSE et al. 2010), wodurch die persönliche Interaktion mit den Tier-       

besitzer/innen in den Hintergrund rücken könnte. Das klinische Hintergrundwissen könnte                

allerdings bei dem Trainieren von Anamnesegesprächen, in welchen zunächst ein Fokus auf die 

Vollständigkeit der inhaltlichen Aspekte gelegt werden soll, von Vorteil sein. Daher sollte ein 
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ressourcenschonendes, zunächst internes Training insbesondere am Anfang der tier-                     

medizinischen Ausbildung zum Trainieren von strukturierter Gesprächsführung und einfacher 

Anamnesegespräche durchaus in Betracht gezogen werden. Neben sozialen und inhaltlichen 

Vorteilen, spricht auch der Kostenfaktor für den Einsatz von Peers im Kommunikationstraining. 

Obwohl in der vorliegenden Studie kein objektiver Vorteil bezüglich des Einsatzes von        

Schauspieler/innen ausgemacht werden konnte, bietet diese Methode trotzdem einige wichtige 

Mehrwerte. So eignen sich Schauspieler/innen vor allem für das Trainieren von schwierigen 

Gesprächssituationen, da sie komplexe Gefühle und Reaktionen darstellen können (CLELAND 

et al. 2009). Weiterhin konzentrieren sich Schauspieler/innen im Gegensatz zu Peers vermehrt 

auf die innere Perspektive der Patient/innen (BOSSE et al. 2010), wahrscheinlich auch der Tier-

besitzer/innen und können den Studierenden dahingehend ein entsprechendes, professionelles 

Feedback geben. Als weiterer Vorteil kann genannt werden, dass Schauspieler/innen trainiert 

werden können, um immer gleiche emotionale Reaktionen sowie verbale und nonverbale                

Antworten zu geben (CLELAND et al. 2009) und somit für alle Studierenden standardisiert 

werden können (BAILLIE et al. 2010). Daher kann mit dieser Lehrmethode eine                    

gleichbleibende und reproduzierbare Qualität gewährleistet werden. In der durchgeführten Stu-

die mit den Angestellten der Klinik für Kleintiere blieben die Schauspieler/innen die ganze Zeit 

über in ihrer Rolle und passten sich außerdem an ihren Gesprächspartner an. Dies stellt einen 

weiteren Vorteil dar, da Schauspieler/innen ihr Rollenspiel entsprechend auf die Studierenden 

anpassen können, welches vor allem bei nervösen Studierenden einen Vorzug darstellen kann 

(RADFORD et al. 2003). Hier ist zu beachten, dass eine dynamische Anpassung an die                    

Gesprächssituation im Training von Vorteil, jedoch in einer Prüfungssituation als Nachteil                 

gesehen wird. Besonders in Prüfungssituationen sollte daher Augenmerk auf die                                  

Standardisierung gelegt werden. 

Insgesamt spricht die durchweg positive subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes 

trotz mangelnder objektiver Beweise dafür, dass der Einsatz von Schauspieler/innen eine        

zielführende Lehrmethode zur Vermittlung von kommunikativen Fähigkeiten darstellt. Diese 

Annahme wird durch die Befürwortung der Teilnehmenden eines zukünftig vermehrten           

Einsatzes von Schauspieler/innen im Kommunikationstraining untermauert. Diese Methode      

erlaubt es Studierenden, die kommunikativen Fähigkeiten bereits im Rahmen des Tiermedizin-

studiums kennen zu lernen, sowie ihre Gesprächsführung mit Tierbesitzer/innen zu erlernen 

und bietet vor allem für das Trainieren von schwierigen Gesprächssituationen einige wertvolle 

Vorteile. Ein sicheres und unterstützendes Umfeld trägt hierbei maßgeblich dazu bei, die Unsi-

cherheit der Studierenden zu verringern und so ein effektiveres Lernen ohne Angst vor Fehlern 

zu ermöglichen (ADAMS u. LADNER 2004; KURTZ 2006; SHAW u. IHLE 2006; BAILLIE 

et al. 2010). Die Kursleitung nimmt auch eine Schlüsselrolle ein, da sie maßgeblich zu einer 

guten Atmosphäre in der Gruppe beitragen kann, um so Gefühle wie Stress oder Unwohlsein 
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im Rollenspiel zu verhindern (RADFORD et al. 2003). Studierende sollten die Möglichkeit 

erhalten, bereits im Studium auf das, was sie später im Behandlungsraum erwarten wird,                  

vorbereitet zu werden (ENGLAR 2019). Somit kann eine Überforderung der tier-                              

medizinischen Absolvent/innen bei ihrem Berufseinstieg mit schwierigen und emotionalen       

Situationen verhindert oder zumindest reduziert werden. Weiterhin bietet ein                             

Kommunikationstraining mit Schauspieler/innen auch bereits absolvierten Tierärzt/innen eine 

attraktive und effektive Möglichkeit zur Fortbildung. 

Ob der Einsatz von Schauspieler/innen wirklich keinen Einfluss auf den Lernerfolg von            

Studierenden bei dem Trainieren von Anamnesegesprächen hat, kann aufgrund der                     

methodischen Einschränkungen im Rahmen dieser Studie nicht abschließend beantwortet      

werden. Weitere Untersuchungen nicht nur mit einer größeren Stichprobe, sondern gegebenen-

falls auch mit standardisierten und unterschiedlichen Prüfungsverfahren könnten hier weitere 

Aufschlüsse liefern. 

Mithilfe der vorliegenden Untersuchungen konnte der hohe interprofessionelle Stellenwert von 

kommunikativen Fähigkeiten in der Tiermedizin beleuchtet werden. Die Erkenntnisse zur         

interprofessionellen Kommunikation bieten eine optimale Grundlage für eine bedarfsgerechte 

Implementierung und Weiterentwicklung der Kommunikationslehre in der tiermedizinischen 

Ausbildung. Weiterhin bieten die Aufschlüsse zum Einsatz von Schauspieler/innen und Peers 

im Kommunikationstraining eine wertvolle Hilfestellung für einen gewinnbringenden Einsatz 

beider Lehrmethoden zu unterschiedlichen Zeitpunkten und mit unterschiedlicher inhaltlichen 

Ausrichtung. Damit wurden wichtige Grundsteine für curriculare Anpassungen gelegt, um     

tiermedizinischen Absolvent/innen einen erfolgreichen Berufseinstieg zu ermöglichen. 

Neben den allgemeinen Ergebnissen aus der Umfrage beziehen sich die gewonnenen                  

Erkenntnisse zum Einsatz der Schauspieler/innen im Kommunikationstraining in dieser Arbeit 

aufgrund der angewandten Methodik vorwiegend auf die Kommunikation im Bereich der 

Kleintierpraxis. Neben der Kleintier- und Pferdepraxis spielen effektive kommunikative            

Fähigkeiten und Einfühlungsvermögen aber auch in der Nutztierpraxis eine elementare Rolle 

(TRITTMACHER et al. 2021). Eine besondere Herausforderung bei der Kommunikation in 

diesem Bereich stellt das Spannungsfeld zwischen Tierschutz, Umweltschutz, Verbraucher-

schutz und Ökonomie sowie die höhere Anzahl an verschiedenen involvierten Gesprächs-

partner/innen dar. Außerdem muss bei der Kommunikation nicht nur das Individualtier               

betrachtet werden, wie es im Kleintier- oder Pferdebereich der Fall ist, sondern der ganze          

Bestand. Neben der kurativen Praxis stellt außerdem die tierärztliche Kommunikation im          

öffentlichen Dienst und in der Industrie einen weiteren Schwerpunkt der tiermedizinischen 

Kommunikationslehre dar. Daher sollten auch diesen Tätigkeitsfeldern bei der                              

Implementierung der Kommunikationslehre Beachtung geschenkt werden.  
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6.1 Limitationen der Studie 
 

6.1.1 Interprofessionelle Bedarfsermittlung  

Als Limitation der durchgeführten Umfrage muss erwähnt werden, dass die Repräsentativität 

der Umfrage aufgrund von fehlenden Informationen nicht festgestellt werden kann. Obwohl 

von einer möglicherweise geringeren Repräsentativität bezüglich der Auszubildenden               

ausgegangen werden muss, liefern die Ergebnisse wertvolle erste Eindrücke. Aufgrund der      

freiwilligen Teilnahme an der Umfrage, ist von einer willkürlichen Stichprobe zu sprechen. 

Eventuell haben vorwiegend Personen, welche sich für die Thematik der Kommunikation           

interessieren an der Studie teilgenommen und somit muss eine potentielle Verschiebung der 

Ergebnisse in Betracht gezogen werden. Weiterhin muss die Auswertung des theoretischen 

Wissens der befragten Personen auf Grundlage des Multiple-Choice Testes kritisch hinterfragt 

werden. Hierbei ist nicht auszuschließen, dass die Teilnehmenden sich bei der Beantwortung 

der Fragen anderen Informationsquellen bedient haben, wodurch die Ergebnisse verfälscht     

werden könnten. Somit sollten die Ergebnisse dieses Testes lediglich als Hinweis auf das        

vorhandene theoretische Wissen der Teilnehmenden betrachtet werden. Darüber hinaus kann 

die Verwendung von Fragen zur Selbsteinschätzung ein ungenauer Indikator für die                     

tatsächliche Leistung sein (GORDON 1991). Trotzdem stellen die Ergebnisse einen wertvollen 

ersten Eindruck der kommunikativen Fähigkeiten der Teilnehmenden dar und ermöglichen die 

Identifikation von wichtigen Aspekten, welche bei der Implementierung der Kommunikations-

lehre beachtet werden sollten. 

6.1.2 Evaluation von Schauspielereinsatz im Kommunikationstraining 

Bei der Kompetenzeinschätzung durch das Rollenspiel mit den Schauspieler/innen beziehen 

sich vier Fragen aus dem Fragebogen explizit auf die Durchführung eines Anamnesegespräches 

mit einem/einer Tierbesitzer/in. Da aber durch die unterschiedlichen Szenarien nicht alle Teil-

nehmenden ein Anamnesegespräch durchgeführt haben, kann dies zu falsch negativen             

Aussagen führen. Weiterhin wurde die Fragestellung zur Glaubwürdigkeit der                          

Schauspieler/innen im Evaluationsbogen negativ formuliert. Dies kann bei unaufmerksamer 

Beantwortung zu Fehleinschätzungen geführt haben. In der Auswertung ließen sich anhand der 

Kreuzungsmuster solche Unaufmerksamkeiten vermuten. 

Obwohl die Überprüfung des Lernerfolges mithilfe einer eOSCE eine validierte Methode        

darstellt, kann die Studie nicht ohne Einschränkungen betrachtet werden. Als Einschränkung 

der dargelegten Arbeit muss erwähnt werden, dass den Studierenden mit sieben Minuten eine 

relativ kurze Zeitspanne zur Verfügung stand, um ein vollständiges Anamnesegespräch         

durchzuführen. Viele der Studierenden konnten das Gespräch nicht innerhalb der erforderlichen 

Zeit abschließen und hatten Probleme damit, die ihnen noch zur Verfügung stehende Zeit         
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einzuschätzen. Dies war für viele Teilnehmende ein Stressfaktor. Allerdings stellte dies eine 

einheitliche Herausforderung für alle Teilnehmenden der Studie dar. Weiterhin muss beachtet 

werden, dass die Schauspieler/innen den Studierenden bei der Durchführung des Anamnese- 

gespräches in der eOSCE teilweise Fragen vorweggenommen haben. Diese wurden dann von 

der prüfenden Person automatisch als erfüllt gewertet, auch wenn sie nicht durch die                   

Studierenden erfragt wurden. Daher kam es bei der Studie zu falsch positiven Ergebnissen. Um 

diese Problematik bei zukünftigen Einsätzen zu vermeiden, müssen die Schauspieler/innen vor 

dem Kommunikationstraining mit den Studierenden entsprechend ausführlicher vorbereitet und 

konsequenter trainiert werden. Ein ausführlicheres Training der Schauspieler/innen zieht           

allerdings einen finanziellen Mehraufwand mit sich. Weiterhin wurde die Frage nach der         

Impfung und Entwurmung des Tieres von den Studierenden zwar häufig gestellt, allerdings 

wurde diese von der prüfenden Person als „nicht erfüllt“ gewertet, wenn nicht explizit nach der 

letzten Impfung oder der letzten Entwurmung gefragt wurde. Dies kann zu falsch negativen 

Ergebnissen geführt haben. Außerdem kritisch betrachtet werden sollte die ungleiche                

Verteilung der Studierenden in den beiden Gruppen. Die deutlich kleinere Gruppe an                 

Studierenden, welche im Voraus mit Schauspielerin oder Schauspieler trainiert haben, kam 

dadurch zustande, dass aufgrund der Räumlichkeiten bei jeder Trainingswoche nur eine kleine 

Anzahl an Studierenden das Kommunikationstraining mit den Schauspieler/innen in der       

Kommunikationsanlage durchführen konnten. Weiterhin konnte das Training im März 2020 

aufgrund der Corona Pandemie nicht wie geplant stattfinden, wodurch nur eine kleinere        

Stichprobe als geplant in der Studie untersucht wurde. Auch die weiteren Trainings fanden      

unter besonderen Hygienebedingungen und Einschränkungen statt, welche das Empfinden der 

Studierenden eventuell beeinflusst haben können und dazu geführt haben, dass die Anzahl der 

Teilnehmenden, die mit den Schauspieler/innen trainierten, entsprechend gering war. Als       

weitere Einschränkung der Studie muss erwähnt werden, dass die objektive Beurteilung des 

Anamnesegespräches im Rahmen der eOSCEs eine besondere Herausforderung darstellte. 

Trotz der objektiven Checkliste fiel es der prüfenden Person schwer, keine subjektiven          

Empfindungen in die Bewertung der Interaktion von Studierenden sowie Schauspieler/innen 

mit einfließen zu lassen. Das Prüfen von kommunikativen Fähigkeiten stellt generell eine       

Herausforderung dar und ist nachweislich schwierig, diese in einer gültigen und zuverlässigen 

Art und Weise durchzuführen (MOSSOP et al. 2015).
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7 Zusammenfassung 
 

Interprofessionelle Bedarfsermittlung von Kommunikationsfähigkeiten und Evaluation 

von Schauspielereinsatz im Kommunikationstraining in der Tiermedizin 

Michèle Rauch 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit, welche im Zentrum für E-Learning, Didaktik und            

Ausbildungsforschung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) angefertigt 

wurde, wurde eine Umfrage zur Ermittlung des interprofessionellen Wissensstandes bezüglich           

kommunikativer Fähigkeiten in der Tiermedizin erstellt. Weiterhin wurde der Einsatz von 

Schauspieler/innen im Kommunikationstraining im Clinical Skills Lab (CSL) evaluiert. Ziel 

der durchgeführten Untersuchungen war die Ermittlung der interprofessionellen Relevanz von 

Kommunikationsfähigkeiten in der Tiermedizin. Weiterhin sollte die Selbsteinschätzung der 

Teilnehmenden bezüglich ihrer eigenen kommunikativen Fähigkeiten und deren Interesse an 

der Kommunikationslehre sowie an einem interprofessionellen Ausbildungskonzept ermittelt 

werden. Ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit war die Evaluierung des Einsatzes von 

Schauspieler/innen im Kommunikationstraining in der Tiermedizin. Hierbei sollten etwaige 

Vor- oder Nachteile dieser Lehrmethode sowohl subjektiv als auch objektiv eruiert werden. 

Zur Erhebung des interprofessionellen Wissensstandes bezüglich kommunikativer Fähigkeiten 

wurde eine Umfrage mit LimeSurvey erstellt und im Zeitraum vom 11. Mai 2020 bis zum 21. 

Juli 2020 zur Beantwortung zur Verfügung gestellt. Die Umfrage richtete sich an Studierende 

der Tiermedizin, Auszubildende Tiermedizinische Fachangestellte und Auszubildende Tier-

pfleger/innen in ganz Deutschland. Nach erster Begutachtung wurden 467 Fragebögen zur     

Auswertung herangezogen. Zur Ermittlung der subjektiven Wahrnehmung des Einsatzes von 

Schauspieler/innen im Kommunikationstraining wurde ein Fragebogen erstellt und nach           

absolviertem Kommunikationstraining mit Schauspieler/innen durch Angestellte der Klinik für 

Kleintiere beantwortet. Die objektive Beurteilung des Schauspielereinsatzes wurde mithilfe      

einer elektronischen objektiv-strukturierten klinischen Prüfung (eOSCE) im Rahmen der          

Integrierten Woche der Klinik für Kleintiere im CSL durchgeführt. Hierbei wurde die erbrachte 

Leistung verschiedener Studierendengruppen, welche ihre kommunikativen Fähigkeiten im 

Vorfeld mit oder ohne Schauspieler/innen trainiert haben, bei der Durchführung eines           

Anamnesegespräches geprüft und miteinander verglichen. 

Auf Grundlage der Ergebnisse der durchgeführten Umfrage kann eine hohe Relevanz von      

kommunikativen Fähigkeiten und ein stark ausgeprägtes Interesse an der Kommunikationslehre 

sowie an einem interprofessionellen Ausbildungskonzept festgestellt werden. Weiterhin        

können wichtige Probleme sowohl in der tiermedizinischen Ausbildung als auch bei der            
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beruflichen Kommunikation in unterschiedlichen herausfordernden Situationen ermittelt       

werden. Die subjektive Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes ist insgesamt ausgesprochen 

positiv. Vor allem die durch den Einsatz der Schauspieler/innen erreichte Authentizität sowie 

die durchgeführten Feedbackrunden sind hierfür ausschlaggebend. Trotz der durchweg              

positiven subjektiven Wahrnehmung kann in der eOSCE kein statistisch relevanter Vor- oder 

Nachteil des Einsatzes von Schauspieler/innen oder von Peers für das Trainieren von           

Anamnesegesprächen im Kommunikationstraining festgestellt werden. Beide stellen                   

akzeptierte und validierte Lehrmethoden dar. Unter Berücksichtigung der diskutierten Vor- und 

Nachteile der Lehrmethoden, kann der Einsatz beider Gruppen als simulierte Patienten zu         

unterschiedlichen Zeitpunkten und mit verschiedener inhaltlicher Ausrichtung in der                

tiermedizinischen Ausbildung eine Berechtigung finden. 

Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen eine bedarfsorientierte Implementierung sowohl 

der Lehre von kommunikativen Fähigkeiten als auch von interprofessionellen Ausbildungs-  

konzepten in der tiermedizinischen Ausbildung. Das interaktive Erlernen von kommunikativen 

Fähigkeiten im Rahmen von Kommunikationstrainings bietet hierfür eine optimale                 

Möglichkeit. Im Hinblick auf das Erlernen von strukturierten und inhaltlich vollständigen 

Anamnesegesprächen eignet sich der Einsatz von Peers hervorragend, da Kommiliton/innen bei 

der Feedbackgabe vorwiegend auf inhaltliche Aspekte achten und diese kostengünstigere        

Methode gleichzeitig die Möglichkeit eines Perspektivwechsels bietet. Somit können                

Studierende in einem frühen Zeitpunkt der tiermedizinischen Ausbildung das strukturierte      

Führen von Anamnesegesprächen erlernen und lernen, die Beweggründe der Tierbesitzer/innen 

nachzuvollziehen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte den Studierenden weiterhin die            

Möglichkeit geboten werden, schwierige Gesprächsthemen zu trainieren. Hierbei bewährt sich 

der Einsatz von Schauspieler/innen, da diese starke Emotionen oder herausfordernde                    

Reaktionen besonders authentisch darstellen können. Außerdem geben die Schauspieler/innen 

besonders effektives, formatives Feedback, welches sich auf die innere Perspektive der Tier- 

besitzer/innen bezieht. Somit bietet diese Lehrmethode sowohl fortgeschrittenen Studierenden 

als auch bereits approbierten Tierärzt/innen eine optimale Möglichkeit, um den Umgang mit 

herausfordernden Situationen zu erlernen oder zu verbessern. Hierbei sollten vor allem die in 

der Umfrage ausgemachten Situationen berücksichtigt werden.  

Zusammenfassend bieten die Ergebnisse der durchgeführten Arbeit einen fundierten Einblick 

in den aktuellen interprofessionellen Wissensstand bezüglich kommunikativer Fähigkeiten in 

Deutschland. Außerdem stellen die gewonnenen Erkenntnisse zum Einsatz von                         

Schauspieler/innen sowie Peers im Kommunikationstraining eine wertvolle Hilfestellung zur 

optimalen Nutzung dieser beiden Lehrmethoden dar. Somit konnten mit den Erkenntnissen 

erste Grundsteine für eine weitere Implementierung der Kommunikationslehre an der TiHo    

gelegt werden.   
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8 Summary 
 

Interprofessional needs assessment of communication skills and evaluation of the use of 

actors or actresses in communication skills training in veterinary medicine 

Michèle Rauch 

Within the framework of the present work, which was carried out at the Centre for                           

E-Learning, Didactics and Educational Research of the University of Veterinary Medicine     

Hannover, Foundation (TiHo), a survey was conducted to determine the current                              

interprofessional state of knowledge regarding communication skills in veterinary medicine. 

Furthermore, the use of actors in communication skills training in the Clinical Skills Lab (CSL) 

was evaluated. 

The aim of the survey was to determine the interprofessional relevance of communication skills 

in veterinary medicine. Furthermore, participants` self-assessment regarding their own           

communication skills and their interest in communication teaching as well as in                               

interprofessional training concepts was to be determined. Another aim of the study was to       

evaluate the use of actors in communication skills training in veterinary medicine. In doing so, 

any advantages or disadvantages of this teaching method were to be elicited both subjectively 

and objectively. 

In order to record the interprofessional state of knowledge regarding communication skills, a 

survey was created using LimeSurvey® and made available for response in the period from 11 

May 2020 to 21 July 2020. The survey was aimed at veterinary students, trainees for veterinary 

assistants including vet nurses and animal keeper trainees throughout Germany. After an initial 

review, 467 questionnaires were used for evaluation. To determine the subjective perception of 

the use of actors in communication skills training, a questionnaire was prepared and answered 

by employees of the clinic for small animals after they had completed a communication skills 

training with actors. The objective assessment of the use of actors was carried out with the help 

of an electronic objective structured clinical examination (eOSCE) during the integrated week 

of the clinic for small animals at the CSL. The performance of different groups of students, who 

had trained their communication skills in advance with or without actors, was tested in              

performing an anamnesis interview and later compared with each other. 

Based on the results of the survey, a highly ranked relevance of communication skills and a 

strong interest in learning communication skills as well as in interprofessional training concepts 

can be noticed. Furthermore, important problems in veterinary education as well as in               

professional communication in different challenging situations can be identified. The subjective 
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perception of the use of actors is overall extremely positive. Above all, the authenticity achieved 

through the use of actors and the feedback rounds are decisive for this. Despite the positive 

subjective perception, no statistically relevant advantage or disadvantage of the use of actors or 

peers for training anamnesis interviews in communication skills training can be determined in 

the eOSCE. Both are accepted and validated teaching methods. Taking into account the            

discussed advantages and disadvantages of these teaching methods, the use of both groups of 

persons as simulated patients at different levels and with different content in veterinary               

education can be justified. 

The findings of the study enable a demand-oriented implementation of teaching communication 

skills and interprofessional training concepts in veterinary education. The interactive learning 

of communication skills within the framework of communication skills training offers an           

excellent opportunity for this purpose. With regard to the learning of structured and complete        

anamnesis interviews, the use of peers is excellently suitable, since fellow students mainly pay 

attention to content-related aspects when giving feedback and this more cost-effective teaching 

method simultaneously offers the possibility of a change of perspective. In this way, veterinary 

students can learn how to conduct a structured anamnesis interview at an early stage of their 

veterinary education and learn to understand the motives of the animal owners. At a later stage, 

veterinary students should also be given the opportunity to practise difficult conversation topics. 

The use of actors has proven to be very effective in this context, as they can portray strong 

emotions or challenging reactions in a particularly authentic way. In addition, the actors give 

particularly effective formative feedback, which refers to the inner perspective of the animal 

owners. Thus, this teaching method offers both advanced students and already graduated           

veterinarians an optimal opportunity to learn or improve how to deal with difficult situations 

regarding their communication skills. For this aim, the different challenging situations. In        

particular, the situations identified in the survey should be taken into account.  

In summary, the results of this study enable a well-founded insight into the current                         

interprofessional state of knowledge regarding communication skills in veterinary medicine in 

Germany. In addition, the findings on the use of actors and peers in communication skills       

training provide valuable support for the optimal use of these two teaching methods. Thus, the 

findings have laid the basic foundation for further implementation of communication skills 

teaching at the TiHo.   
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10 Anhang 

10.1 Umfrage zur interprofessionellen Bedarfsermittlung 

                              

 

 Personenbezogene Daten 

 
1. In welchem Jahr wurden Sie geboren?  

Bitte 

auswählen… 

1930 

1931 

…. 

2020 

 

 

 

 

2. Welches Geschlecht haben Sie? 

 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

 

• Weiblich 

• Männlich 

• Anderes 

• Keine Angabe 

 

3. In welcher beruflichen Ausbildung befinden Sie sich im Moment? 

 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

 

• Studium der Tiermedizin 

• Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten oder zum Tiermedizinischen Fachangestellten 

• Ausbildung zur Tierpflegerin oder zum Tierpfleger 

 
Auszubildende Studierende Tiermedizin 

4. In welchem Ausbildungsjahr sind Sie? 4. In welchem Fachsemester sind Sie? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden 

Antworten: 

• 1. 

• 2. 

• 3. 

 

Bitte wählen Sie eine der folgenden 

Antworten: 

• 1. 

• 2. 

• 3. 

• 4. 

• 5. 

• 6. 

• 7. 

• 8. 

• 9. 

• 10 

• 11. 

 

 

Auszubildende Studierende Tiermedizin 

5. In welchem Bundesland absolvieren Sie 

Ihre Ausbildung? 

5. Wo studieren Sie? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden 

Antworten: 

• Land Baden-Württemberg 

• Freistaat Bayern 

• Land Berlin 

• Land Brandenburg 

• Freie Hansestadt Bremen 

• Freie und Hansestadt Hamburg 

• Land Hessen 

• Land Mecklenburg-Vorpommern 

• Land Niedersachsen 

• Land Nordrhein-Westfalen 

• Land Rheinland-Pfalz 

• Saarland 

• Freistaat Sachsen 

• Land Sachsen-Anhalt 

• Land Schleswig-Holstein 

• Freistaat Thüringen 

 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover 

• Fachbereich Veterinärmedizin Freie 

Universität Berlin 

• Veterinärmedizinische Fakultät Universität 

Leipzig 

• Fachbereich 10-Veterinärmedizin der 

Justus-Liebig-Universität Gießen 

• Tierärztliche Fakultät Ludwig-

Maximilians-Universität München 

 

 

6. Welche berufliche Vorbildung haben Sie? 
 

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten: 

 

• Dies ist meine erste Ausbildung. 

 

• Ich habe bereits eine andere Ausbildung/ ein anderes Studium begonnen.  
Bitte nennen Sie Ihre zuletzt begonnene Ausbildung/Ihr zuletzt begonnenes Studium: 

 

 

• Ich habe bereits eine andere Ausbildung/ein anderes Studium abgeschlossen. 

Bitte nennen Sie Ihre zuletzt abgeschlossene Ausbildung/Ihr zuletzt abgeschlossenes Studium:  

 

 
7. Wie gut beherrschen Sie die deutsche Sprache? 

 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

 

• Muttersprache 

• Verhandlungssicher 

• Fließend 

• Konversationssicher oder gute Kenntnisse 

• Grundkenntnisse/Basiskenntnisse 
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Multiple-Choice-Fragen zu theoretischen Inhalten der Kommunikationslehre  
 

1. Was gehört nicht zur nonverbalen Kommunikation?  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• Körperhaltung  

• Rhetorik  
• Mimik  

• Gestik  

• Weib ich nicht 

2. Welche Ebene gehört zum Vier-Seiten-Modell nach Friedemann Schulz von Thun?  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• Auswertungsebene  

• Verständnisebene  

• Reaktionsebene  

• Sachkundeebene  

• Weib ich nicht 

3. Welche der folgenden Fragen gehört zum offenen Fragentyp?  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• Was füttern Sie Ihrem Hund?  

• Füttern Sie Ihrem Hund Nass- oder Trockenfutter?  
• Sie haben das Futter Ihres Hundes aber in letzter Zeit nicht geändert, oder? 

• Füttern Sie Ihrem Hund immer noch das gleiche Futter?  

• Weib ich nicht 

4. Worauf sollte beim Feedback-Geben geachtet werden?  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• Feedback sollte immer aus der "Ich"-Perspektive gegeben werden.  

• Feedback sollte immer mit "man" formuliert werden.  

• Feedback sollte auf die Persönlichkeit des Gegenübers bezogen werden.  

• Feedback sollte vage umschrieben werden, um das Gegenüber nicht zu verletzen.  

• Weib ich nicht 

5. Welche der folgenden Aussagen entspricht einem der fünf Axiome von Paul Watzlawick?  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• Reden lernt man nur durch Reden. 

• Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken. 
• Man kann nicht nicht kommunizieren.  

• Solange man selbst redet, erfährt man nichts. 

• Weib ich nicht 

 

 

6. Worauf bezieht sich die 80/20-Regel des Eisberg-Modells?  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• 80% der Kommunikation passiert bewusst und sichtbar, 20% unbewusst und unsichtbar. 

• 80% der Kommunikation geht vom Sender einer Nachricht aus, 20% vom Empfänger.  

• 80% der Kommunikation geht vom Empfänger der Nachricht aus, 20% vom Sender.  
• 80% der Kommunikation passiert unbewusst und unsichtbar, 20% bewusst und sichtbar.  

• Weib ich nicht 

7. Was gehört nicht zu den vier Phasen der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg?  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• Beobachtung  
• Forderung  

• Bedürfnis  

• Gefühl  

• Weib ich nicht 

8. Welches ist keine Ursache von Kommunikationsstörungen?  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• Subjektive Wahrnehmung  

• Eigene Meinung  

• Äußere Rahmenbedingungen  
• Eigenes Verhalten  

• Weib ich nicht 

9. Was gehört nicht zum aktiven Zuhören?  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• Empathie  

• Akzeptanz  
• Authentizität  

• Rechtfertigung  

• Weib ich nicht 

10. Was versteht man unter interprofessioneller Kommunikation?  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

• Austausch zwischen mehreren Kollegen einer Berufsgruppe  

• Interaktion innerhalb der eigenen Berufsgruppe  

• Austausch zwischen zwei oder mehreren Berufsgruppen  
• Zusammenarbeit unter Kollegen einer Berufsgruppe  

• Weib ich nicht 
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Einschätzung der eigenen kommunikativen Fähigkeiten 
 

Bitte wählen Sie jeweils die zutreffendste Antwort aus:  
 Sehr gut Gut Schlecht Sehr schlecht 

Wie würden Sie Ihre eigenen kommunikativen 
Fähigkeiten bewerten? 

    

Wie gut fühlen Sie sich bezüglich Ihrer 

kommunikativen Fähigkeiten auf den 

Berufseinstieg vorbereitet? 

    

Wie schätzen Sie Ihre Gesprächsführung mit 

Kunden ein? 

    

Wie bewerten Sie Ihre eigene Kommunikation 

im Team? 

    

 
Bitte wählen Sie jeweils die zutreffendste Antwort aus:  

 Ja, auf 
jeden Fall 

Ja, schon 
eher 

Nein, eher 
nicht 

Nein,  
überhaupt 

nicht 

Finden Sie, dass Ihre kommunikativen 
Fähigkeiten verbessert werden sollten? 

    

Hat Ihre Ausbildung/Ihr Studium Ihnen dabei 

geholfen, Ihre kommunikativen Fähigkeiten zu 

verbessern? 

    

Denken Sie, dass Sie bei der Kommunikation 

im Berufsalltag noch Probleme haben? 

    

Fühlen Sie sich ausreichend über die 

Ausbildungsinhalte Ihrer zukünftigen 
Kollegen aus anderen Berufen (Tiermediziner 

(TA), Tiermedizinische Fachangestellte (TFA) 

und Tierpfleger (TP)) informiert? 

    

 
Einstellung zur Kommunikationslehre  
 
Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen:  

 Trifft voll 
zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft gar 
nicht zu 

Kommunikative Fähigkeiten sind wichtig für 

meinen beruflichen Alltag. 

    

Das Erlernen von kommunikativen 
Kompetenzen verbessert meine Fähigkeit, 

Kundengespräche zu führen. 

    

Das Erlernen von kommunikativen 
Fähigkeiten fördert meine Teamfähigkeit. 

    

Die Lehre von kommunikativen Fähigkeiten 

kann mir den Berufseinstieg erleichtern. 

    

Mithilfe von Kommunikationstrainings in der 
Ausbildung/im Studium kann ich lernen, 

besser mit Konfliktsituationen in meinem 

späteren beruflichen Alltag umzugehen. 

    

 

 

 

 Trifft voll 

zu 

Trifft eher 

zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft gar 

nicht zu 

Das Entwickeln von kommunikativen 

Fähigkeiten ist genauso wichtig wie das 

Erweitern des medizinischen Wissens. 

    

Ich glaube, dass kommunikative Fähigkeiten 
gelernt werden können. 

    

Ich finde es sinnvoll, während der 

Ausbildung/des Studiums kommunikative 

Fähigkeiten zu erlernen. 

    

Ich empfinde es als angemessen, 

Kommunikation als Pflichtfach in die 

Ausbildung/das Studium zu integrieren. 

    

Ich würde es bevorzugen, Kommunikation als 
Wahlfach in die Ausbildung/das Studium zu 

integrieren. 

    

Ich habe in der Ausbildung/im Studium keine 
Zeit zum Erlernen von kommunikativen 

Fähigkeiten. 

    

Ich habe Interesse daran, an einem 

interprofessionellen Kommunikationstraining 
mit Tiermedizinstudenten, Auszubildenden 

Tiermedizinischen Fachangestellten und 

Tierpflegern teilzunehmen. 

    

Ich bin der Meinung, dass ein 
interprofessionelles Kommunikationstraining 

meine Zusammenarbeit mit Kollegen (TA, TFA, 

TP) verbessern kann. 

    

Ein interprofessionelles 

Kommunikationstraining würde mir helfen, 

meine Kollegen (TA, TFA, TP) vermehrt zu 

respektieren. 

    

 
Kommunikation in Konfliktsituationen  
 
Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen:  

 
 Trifft voll 

zu 

Trifft eher 

zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft gar 

nicht zu 

Ich denke, dass ich Konfliktsituationen 

erkennen und richtig einordnen kann. 

    

Ich kenne Kommunikationsstrategien, mit 

denen ich Konfliktsituationen durch 
situationsgerechtes Verhalten lösen kann. 

    

Ich traue mir zu, auch in emotional 

herausfordernden Situationen in meinem 
Berufsalltag angemessen zu kommunizieren. 

    

Ich fühle mich dazu in der Lage, in einem 

Beratungsgespräch Entscheidungen zu treffen, 

selbst wenn ich gestresst bin. 

    

Ich habe im beruflichen Kontext bereits 

Konfliktsituationen erlebt, die durch eine 

mangelnde Kommunikation ausgelöst wurden. 
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 Trifft voll 

zu 

Trifft eher 

zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft gar 

nicht zu 

Ich denke, dass ich angemessen und 

professionell mit einem verärgerten Kunden 

kommunizieren kann. 

    

Ich habe das Gefühl, mit Beschwerden oder 
Mahnungen angemessen umgehen zu können. 

    

Ich glaube, dass ich mit arroganten Kunden 

professionell umgehen kann. 

    

Ich denke, dass ich auch mit dominanten 
Kunden zurechtkommen kann. 

    

Ich fühle mich dazu in der Lage, mit 

emotionalen Kunden professionell umzugehen. 

    

Ich glaube, dass ich mit einem Kunden über 
finanzielle Angelegenheiten diskutieren kann. 

    

Ich bin überzeugt, dass ich einem Kunden 

schlechte Nachrichten über den Zustand des 

Tieres überbringen kann. 

    

Ich denke, dass ich meine Emotionen während 

einer Euthanasie kontrollieren kann. 

    

Kommunikation ist hilfreich dabei, eine 

Euthanasie professionell durchzuführen. 

    

Ich würde mich bei der Kommunikation im 

Rahmen einer Euthanasie/eines Todesfalles 

sicherer fühlen, wenn ich die Situation vorher 
einmal geübt hätte. 

    

 
Empathie und Vertrauen  
 
Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen:  

 
 Trifft voll 

zu 
Trifft eher 
zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft gar 
nicht zu 

Ich denke, dass ich eine stabile Beziehung mit 

einem Kunden aufbauen kann. 

    

Ich glaube, dass ich das Vertrauen eines 
Kunden gewinnen kann. 

    

Ich kann erkennen, wie eng ein Kunde mit 

seinem Tier verbunden ist. 

    

Das Erlernen von kommunikativen 
Fähigkeiten hilft mir, Kunden zu respektieren. 

    

Ich bin dazu in der Lage, einem Kunden 

gegenüber Empathie zu zeigen. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professionelle Kommunikation im Beruf  
 
Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen:  

 
 Trifft voll 

zu 

Trifft eher 

zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft gar 

nicht zu 

Ich denke, dass ich strukturiert und mit einem 

logischen Ablauf Kundengespräche führen 

kann. 

    

Ich glaube, dass ich bestimmt und 
selbstbewusst mit Kunden kommunizieren 

kann. 

    

Ich würde meine Gesprächsführung mit 

Kunden als personenorientiert bezeichnen. 

    

Ich denke, dass ich Kunden durch 

angemessene Kommunikation zur Kooperation 

motivieren kann. 

    

Ich glaube, dass ich Kunden über die 
Leistungen des Betriebes informieren kann. 

    

Ich fühle mich dazu in der Lage, auf eine 

unerwartete Frage eines Kunden zu antworten. 

    

Ich denke, dass ich angemessen Small-Talk 
führen kann. 

    

Ich fühle mich dazu in der Lage, durch 

angemessene Kommunikation im Team meine 
Interessen zu vertreten. 

    

Ich bin überzeugt, dass ich durch eine 

angemessene Kommunikation im Team zu 

einem guten Betriebsklima beitragen kann. 

    

Ich fühle mich dazu in der Lage, durch 

angemessene Kommunikation im Team meine 

Aufgaben mit Kollegen abzusprechen. 

    

 
(Folgende Fragen nur für Tiermedizinstudierende): 
Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen:  
 

 Trifft voll 
zu 

Trifft eher 
zu 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft gar 
nicht zu 

Ich fühle mich dazu in der Lage, eine 

Anamnese angemessen und mit klarer 

Kommunikation zu übermitteln. 

    

Ich denke, dass ich Krankheitszustände für 

Laien erklären und so ein Verständnis 

gewährleisten kann.  

    

Ich glaube, dass ich einen für beide Seiten 
akzeptablen Plan (Diagnose/Therapie) 

verhandeln kann. 
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(Wieder für alle): 
 
Benutzen von Kommunikationsstrategien  
 
Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen:  

 
 Trifft voll 

zu 

Trifft eher 

zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft gar 

nicht zu 

Ich glaube, dass ich angemessenen 

Blickkontakt einsetzen kann. 

    

Ich denke, dass ich den Tonfall meiner 

Stimme bei einer Beratung kontrolliert 
einsetzen kann. 

    

Ich glaube, dass ich einem Kunden im 

Gespräch aktiv zuhören kann. 

    

Ich lasse mein Gegenüber im Gespräch 
aussprechen. 

    

Ich achte bewusst darauf, meinen 

Gesichtsausdruck im Gespräch zu 

kontrollieren.  

    

Ich achte bewusst darauf, non-verbale 

Kommunikation angemessen einzusetzen. 

    

 

Abschließende Fragen  
 
Haben Sie schon einmal an einem Kommunikationstraining teilgenommen?  

 

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus: 

• Ja, im Rahmen meines Studiums.  
• Ja, im Rahmen meiner Ausbildung.  

• Ja, im Rahmen meiner schulischen Vorbildung.  

• Nein, ich habe bisher noch an keinem Kommunikationstraining teilgenommen.  

• Sonstiges:  

 

 

In welchen Situationen würden Sie gerne sicherer werden?  

 

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus: 

• Kommunikation im Team  

• Kommunikation mit Vorgesetzten  

• Beratungsgespräche mit Kunden  

• Kostengespräche mit Kunden  

• Kommunikation mit verärgerten Kunden  

• Kommunikation während einer Euthanasie  

• Sonstiges:  

 

 

Welche Kommunikationsstrategien würden Sie gerne lernen/verbessern?  

 

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus: 

• Effektive Nutzung von Tonlage und Lautstärke der Stimme  

• Augenkontakt effektiv nutzen  

• Verbale Gesprächsführung  

• Effektiver Einsatz von Gestik & Mimik  

• Angemessene Nutzung von verschiedenen Fragentypen 

• Sonstiges:  

 

Welche Situation empfinden Sie als schwierig bei der Kommunikation mit Kunden? 

 

 
Welche Situation empfinden Sie als schwierig bei der Kommunikation im Team? 

 
 

 
Was fällt Ihnen leicht bei der Kommunikation mit Kunden? 

 
 

 

Was fällt Ihnen leicht bei der Kommunikation im Team? 
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10.2 Fragebogen zur subjektiven Wahrnehmung des Schauspielereinsatzes 

          

  

© Clinical Skills Lab - Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover  

 

Fragebogen zur Evaluation des Einsatzes von 
Schauspieler/innen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte geben Sie Ihren Ausbildungsstand an:          ☐  Student/in      ☐ Tierarzt/Tierärztin  
  

Haben Sie sich für die Übung zuhause vorbereitet?    ☐  ja           ☐ nein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.) Bewertung des/der Schauspielers/Schauspielerin  T
ri

ff
t 
v
o

ll 
z
u

 

T
ri

ff
t 
e

h
e

r 
z
u

 

T
ri

ff
t 
e

h
e

r 
n
ic

h
t 
z
u
 

T
ri

ff
t 
g

a
r 

n
ic

h
t 

z
u

 

K
e

in
e

 A
n

g
a

b
e

 

Der/Die Schauspieler/in der Übung war professionell und hat seine/ihre 

Rolle überzeugend gespielt.            

Das Rollenspiel des/der Schauspielers/Schauspielerin war 

unglaubwürdig.            

Der/Die Schauspieler/in ist permanent in seiner/ihrer Rolle geblieben.            

Der/Die Schauspieler/in hat sich dem/der  

Gesprächspartner/Gesprächspartnerin angepasst.  
          

Das Rollenspiel des/der Schauspielers/Schauspielerin war klar und 

kohärent.            

1 
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10.3 Verwendete Checkliste im Rahmen der eOSCE  

             

     01 | Checkliste 

 Was die / der zu Prüfende machen sollte: Erfüllt Teilweise 

erfüllt 

Nicht 

erfüllt 

Punkte 

BEGRÜSSUNG 

1. Begrüßung des/der Besitzers(in)    2 

2. Ansprechen des/der Besitzers(in) mit Namen     2 

3. Vorstellung der eigenen Person und Funktion    2 

4. Dem Patienten/Tier wurde eine angemessene 

Aufmerksamkeit geschenkt 

   1 

5. Der Patient/das Tier wurde beim Namen genannt    1 

VORSTELLUNGSGRUND 

6. Erfragen des Vorstellungsgrundes    3 

7. Frage nach zeitlichem Verlauf des 

Vorstellungsgrundes 

   3 

8. Frage nach einer Vorbehandlung in Bezug auf die 

bestehende Symptomatik 

   3 

ALLGEMEINE ANAMNESE 

9. Frage nach dem Zustand des Allgemeinbefindens 

des Patienten/Tieres 

   3 

10. Frage nach Verhaltensänderungen des 

Patienten/Tieres 

   1 

11. Erfragen der Futteraufnahme    2 

12. Erfragen der Fütterungsart (Nass-/Trockenfutter)    1 

13. Erfragen der Wasseraufnahme     2 

14. Erfragen des Harnabsatzverhaltens    2 

15. Erfragen des Kotabsatzverhaltens    2 

16. Frage nach der letzten Impfung    2 

17. Frage nach der letzten Entwurmung    2 

18. Frage seit wann der Patient/das Tier im Besitz ist    1 

19. Frage nach der Herkunft des Patienten/Tieres    1 

20. Frage nach Auslandsaufenthalten    2 

21. Frage nach der Haltungsform des Patienten/Tieres    2 

22. Frage nach anderen Tieren im Haushalt    1 

23. Frage nach Vorerkrankungen/chronischen 

Erkrankungen   

   2 

24. Frage nach Arzneimittelunverträglichkeiten    2 

INTERAKTION MIT BESITZER 

25. Besitzer(in)ausreden lassen    3 

26. Mehrfache Verwendung offener Fragen zur 

Anamneseerhebung 

   3 

27. Vermeidung von Fachsprache bzw. Übersetzung 

von Fachbegriffen 

   2 

28. Guter sprachlicher Ausdruck, Vermeidung von 

Umgangssprache  

   2 

29. Eine besitzerzentrierte Grundhaltung wurde 

eingenommen (zugewandte Körperhaltung)  

   3 

30. Es wurde ein angemessener Blickkontakt zum/zur 

Gesprächspartner(in) gehalten 

   2 

31. Dem/der Patientenbesitzer(in) wurde aktiv 

zugehört 

   2 

32. Die Anamneseerhebung wurde gut durchdacht und 

strukturiert durchgeführt 

   4 

33. Es wurden Pausen gesetzt, um dem/der Besitzer(in) 

die Gelegenheit für Fragen zu geben und 

Besprochenes zu reflektieren 

   2 

34. Zusammenfassen der Besitzeraussagen (immer 

wieder zwischendurch oder „en bloc“ am Ende) 

   4 

35. Die Informationen des/der Besitzers(in) wurden 

inhaltlich korrekt wiedergegeben 

   3 
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VERABSCHIEDUNG 

36. Erläutern des weiteren Vorgehens  

(anschließende Untersuchung erfolgt durch den/die 

diensthabende(n) TA/TÄ) 

   3 

37. Der/die Patientenbesitzer(in) wurde gefragt, ob 

noch Fragen offen sind 

   3 

38. Verabschiedung von dem/der Besitzer(in)    3 

 Gesamt    84 

 

 

02 | Gesamteindruck 

Sehr gut Gut Zufriedenstellend Mangelhaft Ungenügend 

     

 

03 | Feedback 

  Ja Nein 

1.  Begrüßung 

Vorstellung der eigenen Person und Funktion, sowie 

Begrüßung des/der Besitzers(in) mit Namen 

  

2.  Mimik 

Dem/der Besitzer(in) gegenüber wurde eine 

freundliche Mimik entgegengebracht  

  

3.  Körperhaltung 

Dem/der Besitzer(in) gegenüber wurde eine offene 

Körperhaltung entgegengebracht 

  

4.  Empathie 

Zeigen einer der Situation angemessenen Empathie 

  

5.  Auftreten 

Angemessenes Auftreten (souverän und 

kompetent) 

  

6.  Sprache 

Guter sprachlicher Ausdruck 

  

7.  Vokabular 

Gutes allgemeines Vokabular (Fachbegriffe wurden 

weitestgehend vermieden bzw. verständlich erklärt; 

Vermeidung von Umgangssprache) 

  

8.  Offene Fragen   

Es wurden mehrfach offene Fragen verwendet, um 

Informationen über den Krankheitszustand des 

Patienten einzuholen   

9.  Anamneseerhebung  

Die Anamneseerhebung wurde gut durchdacht und 

strukturiert durchgeführt 

  

10.  Zusammenfassung 

Die Problemstellung/Symptomatik wurde 

zusammengefasst und inhaltlich korrekt 

wiedergegeben 

  

11.  Weitere Vorgehensweise 

Die weitere Vorgehensweise wurde dem/der 

Besitzer(in) erläutert 

  

12.  Verabschiedung 

Verabschiedung des/der Besitzers(in) 

  

13.  Die Übung wurde als ernsthaft begriffen   

 

 

 

04 | Hinweise 

  Ja Nein 

1. Sie haben realitätsbezogene Hinweise gegeben   

2. Sie besitzen gute Kenntnisse der Lehrinhalte   

3. Sie haben die Übung sorgfältig und strukturiert 

durchgeführt 

  

4. Sie hatten ein gutes Zeitmanagement, um die 

Aufgabe in der vorgegebenen Zeit zu absolvieren 

  

 

  Punkte: 

  unwichtig = 1     wichtig = 2      sehr wichtig = 3      schwierig = +1 

seit wann / wie oft kommt es zur Symptomatik 

Wohnungstier/Freigänger, Kontakt mit anderen Tieren 

z.B. durch Kopfnicken oder Bekundungen wie "Hm", "OK", "Aha" 
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