Meine Motivation für die Ausbildung zur Zahnarzthelferin
Ein Tag, an dem man nicht lacht, ist ein verlorener Tag.
Charly Chaplin

Mein Interesse an der Tätigkeit einer Zahnarzthelferin
Ein Praktikum, das ich in einer zahnmedizinischen Praxis absolviert habe, ist ein
Schlüsselerlebnis für mich gewesen und entscheidend für meinen Berufswunsch. Im
Rahmen dieses Praktikums hatte ich die Gelegenheit, erste Einblicke in die Tätigkeit
einer Zahnarzthelferin zu gewinnen. Der Umgang mit den verschiedenen Techniken
und die Kommunikation mit den Patienten und meinen Kolleginnen hat mir sehr gefallen. Dabei ist mein Interesse an einer Ausbildung zur Zahnarzthelferin stark gewachsen, so dass ich mir gut vorstellen kann, in diesem Beruf langfristig tätig zu sein. Zudem bin ich durch meine Mutter, die seit vielen Jahren in diesem Beruf arbeitet, über
das Aufgabengebiet, das mich erwartet, orientiert.
Meine Erwartungen an die Ausbildung zur Zahnarzthelferin
Von der Ausbildung zur Zahnarzthelferin erwarte ich, dass ich vertiefte Kenntnisse der
in einer Zahnarztpraxis anfallenden Arbeiten erwerbe und diese nach einer intensiven
Lernphase kompetent in ein Praxisteam einbringen kann. Ich freue mich darauf, mir die
entsprechenden technischen und medizinischen Kenntnisse anzueignen, eine interessante Tätigkeit auszuüben und dabei in einem guten Team mit vielen Menschen kommunizieren zu können.
Meine persönlichen Stärken und Fähigkeiten
Im Rahmen der Ausbildung möchte ich mir fundierte zahnmedizinisches Fachkenntnisse und ein vielseitiges Wissen über die Organisation einer zahnärztlichen Praxis aneignen. Überdies erwarte ich von der Ausbildung, dass ich darin in meinen sozialen
Kompetenzen geförderte werde und meine Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten
noch weiter gestärkt wird. Eine meiner persönlichen Stärken ist die Bereitschaft, mich
weiterzubilden und mir neues Wissen anzueignen. Meine schnelle Auffassungsgabe
und meine Offenheit gegenüber Neuem unterstützen die rasche Aufnahme von Informationen und ihre zügige Umsetzung. Überdies verfüge ich über sehr gute analytische
und organisatorische Fähigkeiten.
Meine beruflichen Ziele
Zunächst möchte ich mich mit großem Engagement für den erfolgreichen Abschluss
meiner Ausbildung als Zahnarzthelferin einsetzen. Danach kann ich mir eine langfristige Tätigkeit im zahnmedizinischen Bereich gut vorstellen, wobei ich mich durch die
entsprechende Weiterbildung immer auf dem neuesten Stand der Techniken und Methoden halten würde.

