Wissenwertes zur Vorbereitung und Durchführung einer Famulatur
Voraussetzungen (Reisekostenzuschuss)
abgeschlossener erster klinischer Behandlungskurs (Kons I, 2. klinisches Semester), es empfiehlt sich
chirurgische Erfahrung (OP 1-Kurs im 3. klinischen Semester)
Dauer von mindestens 30 Kalendertagen bis 6 Monate
Antragsstellung mit allen erforderlichen Unterlagen beim ZAD spätestens acht Wochen vor
Famulaturbeginn
Von der Idee zur Famulatur
Der Entschluss ist gefasst, jetzt steht man vor einem riesen Berg an Dingen, die organisiert werden müssen.
Folgende Punkte sollen euch die Vorbereitungen etwas erleichtern. Detaillierte Informationen zu allen Punkten
findet ihr beim ZAD (http://www.zad-online.com/famulatur-was-ist-das.html). Sollten Fragen unbeantwortet
bleiben, freuen wir uns euch zu helfen.

1.

Festlegung von Zeitraum sowie Famulaturland
Die Famulatur kann entweder während eines Freisemesters oder in der vorlesungsfreien Zeit absolviert
werden. Was es insbesondere bei Famulaturen während der Ferien zu beachten gibt, findet ihr hier.
Außerdem sollte man sich selbst fragen, was man von der Famulatur erwartet. Einen kurzen Leitfaden
bietet die ZAD-Checkliste:
Checkliste – was und wohin will ich eigentlich?
Wie soll meine Famulatur ablaufen? Was will ich?
Wie stark wird meine Wunsch-Projekt bereits von Famulanten angefragt (z. B. Tonga, CookIslands)
Wie gut sind meine Sprachkenntnisse wirklich? Hilft Englisch in meinem Wunschland weiter?
Darf ich überhaupt selbstständig arbeiten? Wie wird dort behandelt?
Wie hoch sind eventuelle Studiengebühren?
Wie viel kostet ein Flug und eine Unterkunft? Welche Kosten kommen sonst noch auf mich
zu?
Wie sehen die Formalitäten aus? Brauche ich ein Visum? Welche Impfungen und
Versicherungen brauche ich?

2.
3.
4.
5.
6.

Kontaktaufnahme zur Organisation/Uni im Wunschland
Möglichst ein Jahr vor dem geplanten Famulaturbeginn.
Beantragung des Reisekostenzuschusses beim ZAD
Länderspezifischer Satz, entweder über den DAAD oder Baden-Württemberg Fond (nur für in BW
geborene Studierende)
Vorbereitung der Famulatur: Spenden, Flug und Unterkunft, Visum, Impfungen, Versicherungen
Famulatur
Famulaturbericht (innerhalb von vier Monaten nach Famulaturende)

Alle weiteren Informationen, insbesondere zu zahnmedizinischen Hilfsprojekten und zur Beantragung des
Reisekostenzuschusses findet ihr auf der Seite vom ZAD.

Euer Ansprechpartner: LEO – Local Exchange Officer
Damit nicht jeder, der Interesse an einer Famulatur hat, zum ZAD nach Bonn pilgern muss, gibt es am
Carolinum einen LEO, der euch als Ansprechpartner gerne zur Seite steht, falls ihr mehr über das Thema
erfahren wollt oder sich im Laufe der Vorbereitungen bzw. Organisation Fragen ergeben.

