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1. Tierpflegerin  
 
Tierpflergin im Tierheim 
 
Tiere vermitteln, Menschen beraten  

Kaninchen, Ratten, Hamster, Wellensittiche - alles in allem 50 Klein-
tiere haben zurzeit in dem großen Tierheim Unterschlupf gefunden. 
Solange sie hier auf ein neues Zuhause warten, sind die Nager und 
Vögel bei Claudia Nöll in guter Pflege. Sie hält die Käfige im Klein-
tierbereich sauber, sorgt für Futter und frisches Wasser, gibt kranken 
Tieren Medikamente - und, wann immer es geht, Streicheleinheiten. 
Die 20-Jährige ist keine ehrenamtliche Helferin. Claudia erlernt den 
Beruf Tierpflegerin***. Ein Tierheim als Ausbildungsbetrieb? Bis zum 
1. August 1999 keine Selbstverständlichkeit. Bislang gab es nur zwei 

Fachrichtungen: Haus- und Versuchstierpflege oder Zootierpflege. Aber in Tierschutzheimen werden 
Tiere nicht für Forschungsversuche gehalten. Und auch Tiger, Affen oder Krokodile suchen hier ge-
wöhnlich nicht nach neuen Herrchen oder Frauchen. Keine der beiden Fachrichtungen schien so recht 
auf die besonderen Aufgaben in Tierheimen vorzubereiten. Deshalb kam eine neue, dritte Fachrich-
tung hinzu: Heim- und Pensionstierpflege.  
Kunden beraten und betreuen, das ist ein wichtiger Teil der neuen Fachrichtung. Stefan Regenberg, 
der Ausbilder von Claudia, schildert, worauf es ankommt: "Eine Familie besucht uns, interessiert sich 
für einen Hund. In einem Vorgespräch finden wir heraus, welche unserer Tiere von Größe, Rasse und 
Charakter her zu der Familie passen. Ein eigenes Haus mit Garten ist also da? Aber der Hund soll 
einige Stunden alleine bleiben können und kinderfreundlich sein."   
Auch ein bisschen Small Talk sei wichtig, um Hemmungen abzubauen und mehr über die Menschen 
zu erfahren, erklärt Stefan Regenberg. "Aber Tierpfleger müssen auch Nein sagen können und bereit 
sein, Konflikte auszuhalten. Zum Beispiel, wenn ein 18-Jähriger, der noch nie zuvor einen Hund hatte, 
gleich einen Pitbull mitnehmen möchte."  
Gesetzliche Regelungen wie Fundrecht oder Gefahrenabwehrverordnungen, die manche Städte er-
lassen, damit Kampfhunde nicht in falsche Hände kommen, müssen Tierpfleger kennen und beach-
ten. Pflege- und Pensionsverträge aufsetzen, Vermittlungsgebühren quittieren und verbuchen, aber 
auch an einem Tag der offenen Tür mitwirken - all das gehört ebenfalls zur Ausbildung in der neuen 
Fachrichtung. 
 
Körperlich und seelisch abhärten 
Im Tierheim eine Ausbildung zu machen: Für viele Jugendliche ein Traum. "Aber wer sich für den Be-
ruf interessiert, sollte vorher ein Praktikum machen" , rät Stefan Regenberg. "Bei 
Wind und Wetter die Außengehege reinigen, mit Wasserschläuchen Boden und 
Käfige abspritzen, eingetrockneten Tierkot abkratzen ... Die Arbeit  ist körperlich 
sehr anstrengend!" Zurück zu Claudia Nöll: Abhärten musste sie sich nicht nur 
körperlich. "Anfangs habe ich zu viele Gefühle für die Tiere entwickelt." Die Folge: 
Zwei Kaninchen, ein Meerschweinchen, einen Hamster und einen Hund hat sie 
bereits mit nach Hause genommen. "Inzwischen ist mir klar", sagt Claudia, "dass 



ich meinen Gefühlen nicht zu sehr nachgeben darf und irgendwo eine Grenze ziehen muss - zwischen 
mir und den Tieren." 
 
 
Tierpfleger/in im Zoo 
 
Aufgaben 
Tierpfleger/innen der Fachrichtung Zoo versorgen und betreuen Zootiere. Sie richten artgerechte 
Tierunterkünfte ein, halten sie sauber, beschäftigen die Tiere und ziehen Jungtiere auf. 
Tierpfleger/innen der Fachrichtung Zoo arbeiten vorwiegend in zoologischen Gärten, Naturparks, 
Wildgehegen oder Aquarien bzw. Terrarien. Darüber hinaus sind sie in Tierheimen und -pensionen, 
Tierschulen, aber auch in Tierkliniken und Tierarztpraxen oder auf Gnadenhöfen tätig. Zudem bieten 
ihnen Forschungseinrichtungen wie Universitäten oder Chemie- und Pharmaunternehmen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten. 
Sie betreuen die Tiere sowohl in Freigehegen als auch in geschlossenen Tierunterkünften, beispiels-
weise in Ställen. In der Futterküche dosieren sie die Verpflegung der Tiere und bereiten sie zu, auf der 
Brutstation ziehen sie Jungtiere auf. 
 
Tierpfleger/in ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Die Ausbildung dauert 3 Jahre.  
Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung:  
Grundsätzlich wird - wie bei allen anerkannten, nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerks-
ordnung geregelten Ausbildungsberufen - keine bestimmte schulische oder berufliche Vorbildung 
rechtlich vorgeschrieben. Die Betriebe stellen überwiegend angehende Tierpfleger/innen (alle Fach-
richtungen) mit einem mittleren Bildungsabschluss ein. Ein gutes Viertel kann den 
Hauptschulabschluss vorweisen, ein knappes Siebtel die Hochschulreife. 
 
Ausbildungsinhalte 

• welche Tier- und Artenschutzbestimmungen es gibt und wie sie angewendet werden 
• wie Futtertiere gepflegt, gehalten und versorgt werden 
• was man beachten muss, wenn man Tiere für den Transport vorbereitet 
• was beim Führen von Gesprächen mit Kunden zu beachten ist 
• wie man Futterrationen und Futtermischungen zubereitet 
• wie man Schutzausrüstungen auswählt und handhabt 
• wie die zoologische Systematik aufgebaut ist, wie Tiere sich verhalten und wie ihre 

anatomische Struktur ist 
• wie man Tiere beschäftigt, kennzeichnet und ihre biologischen Daten erfasst 
• wie man Tierunterkünfte reinigt und desinfiziert 
• wie Krankheitsanzeichen festgestellt werden und welche Maßnahmen man ergreifen kann 
• wie man die in zoologischen Gärten gehaltenen Tierarten züchtet 
• wie Gehege, Volieren, Aquarien und Terrarien artgerecht eingerichtet, ausgestaltet und instand 

gehalten werden 
• wie man Besucher über Aufgaben und Bedeutung des Betriebes und die Tätigkeit von Tier-

pflegern und -pflegerinnen informiert 
• welche Tötungsmethoden es gibt und wie man sie fachgerecht durchführt 
• wie man technische Anlagen und Sicherheitseinrichtungen kontrolliert und wartet 
• welche Maßnahmen zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen beitragen können 

(Abfälle vermeiden, Stoffe und Materialien einer umweltschonenden Entsorgung zuführen und 
andere) 

• wie man Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialver-
wendung nutzt 

 
In der Berufsschule stehen folgende Lernfelder auf dem Lehrplan: 

• Sich in das Berufsleben einfinden 



• Tierunterkünfte einrichten und instand halten 
• Mit Tieren umgehen 
• Bedarfsgerecht füttern und tränken 
• Tierartgemäße Körperpflege durchführen 
• Tiere transportieren 
• Kranke Tiere erkennen und versorgen  
• Fortpflanzung, Zucht und Aufzucht planen und durchführen 
• Betriebsspezifische Abläufe planen und durchführen  

Speziell in der Fachrichtung Zoo:  
• Aquarien und Terrarien einrichten und pflegen 
• Gehege und Volieren einrichten und pflegen 
• Wildtiere und gefährdete Haustierrassen betreuen und züchten 
• Öffentlichkeitsarbeit durchführen 

 



 
2. Tiermedizinische Fachangestellte 
 
Tiermedizinische Fachangestellte assistieren Tierärzten und Tierärztinnen be 
i der Untersuchung, Behandlung und Betreuung von Tieren und bei der 
Beratung der Tierhalter. Außerdem führen sie organisatorische und 
Verwaltungsarbeiten durch. Diese Ausbildung löst den Ausbildungsberuf 
Tierarzthelfer/in ab. Die neue Verordnung legt unter anderem ein stärkeres 
Gewicht auf die Vor- und Nachsorge, auch Kenntnisse im Bereich der 
Tierpsychologie und der Tierernährung spielen nun eine größere Rolle. 
Daneben berücksichtigt sie die geänderten Anforderungen an das Notfallmanagement, das Röntgen 
und den Strahlenschutz in der Tierheilkunde. Im Bereich der Praxisorganisation, der Dokumentation 
und der Abrechnung wurden die Ausbildungsinhalte an die veränderten Rahmenbedingungen ange-
passt. 
 
Worum geht es?  
Tiermedizinische Fachangestellte assistieren Tierärzten und Tierärztinnen bei der Untersuchung, Be-
handlung und Betreuung von Tieren und bei der Beratung der Tierhalter. Außerdem führen sie organi-
satorische und Verwaltungsarbeiten durch. 
 
Bestens vorbereitet für die Sprechstunde  
Bevor die Sprechstunde in der Tierarztpraxis beginnt, bereiten Tiermedizinische Fachangestellte die 
Praxisräume vor: Sie sorgen beispielsweise dafür, dass in den Behandlungszimmern alle Instrumente 
und Hilfsmittel griffbereit auf ihren Plätzen liegen und im Wartezimmer genügend Lesestoff vorhanden 
ist. Die Arbeitsabläufe planen sie systematisch. Aus dem Terminplan ersehen sie, welche Termine 
bereits feststehen, und nehmen telefonisch weitere Terminanfragen entgegen. Auch buchhalterische 
und verwaltende Arbeiten gehören zu ihrem Aufgabengebiet: Sie führen die Patientenakten, schreiben 
Briefe und Rechnungen, überwachen Zahlungseingänge, kontrollieren Lieferscheine und dokumentie-
ren die Leistungen. Selbstverständlich können sie mit dem Computer und der entsprechenden Praxis-
software umgehen und achten auf Datenschutz und Datensicherheit.  
 
Ruhig Blut - auch bei Notfällen  
Während der Sprechstunde haben sie sowohl Kontakt zu den Tieren wie auch zu den oft besorgten 
Tierhaltern. Geduldig lenken sie die Gespräche auf Verhaltensänderungen und Krankheitserschei-
nungen bei den Tieren, um so mögliche Ursachen für die Symptome, die das Tier zeigt, herauszufin-
den. Sie klären, ob das Tier z.B. bösartig, überängstlich oder bissig ist. Tierpsychologische Aspekte 
spielen hier eine wichtige Rolle. Im Wartezimmer sorgen sie für frische Luft und ausreichenden Ab-
stand der Tiere untereinander, um Unruhe oder Aggressionen zu unterbinden. 
Auch bei Notfällen gilt es einen klaren Kopf zu bewahren: Aufgeregten Tierhaltern geben Tiermedizi-
nische Fachangestellte bereits am Telefon Anweisungen für die erste Hilfe. In der Praxis führen sie 
die erste Hilfe selbst durch, wenn der Tierarzt oder die Tierärztin nicht anwesend ist. Beispielsweise 
lagern sie das Tier, halten seine Atemwege frei und führen bei Atemstillstand künstliche Beatmung 
durch, binden Blutungen ab und überprüfen Herztätigkeit und Kreislauf. Schnellstmöglich informieren 
sie den Tierarzt bzw. die Tierärztin und bereiten die notwendigen Geräte, Instrumente und Verbands-
material für die ärztliche Untersuchung und den bevorstehenden Eingriff vor. 
Vor und während einer Behandlung bzw. einer Operation erledigen Tiermedizinische Fachangestellte 
eine Vielzahl von Aufgaben. So messen sie die Körpertemperatur des Tieres, stellen die Instrumente 
zusammen und sterilisieren sie. Sie bereiten die Tiere vor, d.h., sie waschen, scheren, rasieren und 
desinfizieren die zu operierenden Körperteile. Nach ärztlicher Anweisung machen sie Röntgenauf-
nahmen. Dabei beachten sie die aktuellen Anforderungen an das Röntgen und den Strahlenschutz in 
der Tierheilkunde. Bei der Untersuchung und Behandlung assistieren sie dem Tierarzt oder der Tier-
ärztin: Sie halten und beruhigen die Tiere, reichen Instrumente, Spritzen und andere Hilfsmittel zu und 
wirken ggf. bei der Narkose mit. Nach der Operation versorgen und verbinden sie die Wunden. 



 
Tiere versorgen und auf Hygiene achten  
In den tierärztlichen Praxen sind Vor- und Nachsorge zu einem wesentlichen Handlungsgebiet in der 
Tierheilkunde geworden. Tiermedizinische Fachangestellte kennen sich deshalb im Bereich des Tier-
schutzes, der Tierernährung, der Diätetik sowie der Tierverhaltenskunde bestens aus. Hierzu beraten 
und informieren sie die Tierhalter eingehend. 
Verfügt der Beschäftigungsbetrieb über die entsprechenden Einrichtungen, versorgen Tiermedizini-
sche Fachangestellte kranke und verletzte Tiere auf der Krankenstation. Dann stellen sie das Futter 
für die Tiere zusammen und beobachten deren Verhalten: Fressen sie ausreichend? Wirken sie teil-
nahmslos? Haben sie Schmerzen? Tiermedizinische Fachangestellte dokumentieren den Zustand der 
Tiere und assistieren dem Tierarzt bzw. der Tierärztin bei täglichen Untersuchungen und bei der 
Nachbehandlung. Sie wechseln Verbände und verabreichen nach ärztlicher Weisung Spritzen und 
Medikamente, führen die Tiere ggf. aus und halten Tiere und Unterkünfte sauber. Für Laboruntersu-
chungen nehmen sie Blut-, Urin-, Kot- oder Hautproben und verwahren das Untersuchungsmaterial. 
Sie führen einfachere Untersuchungen mikroskopischer und chemischer Art eigenständig durch und 
protokollieren die Ergebnisse. 
Auch für die Praxispflege und Hygiene sind Tiermedizinische Fachangestellte verantwortlich. Sie pfle-
gen, reinigen und desinfizieren bzw. sterilisieren Instrumente, Praxisräume, Einrichtungsgegenstände, 
Transportkäfige und Trink- und Futternäpfe der Tiere. Sie sorgen für die ständige Einsatzbereitschaft 
der Geräte und Apparate und veranlassen ggf. Reparaturen. Auch kontrollieren sie den Arztkoffer auf 
Vollständigkeit und überprüfen die Praxisvorräte wie Medikamente, Verbandsmaterial und Laborche-
mikalien.  
 
 

 
Was? 
Verwaltungsarbeiten und die Organisation der Praxisabläufe gehören ebenfalls zu ihren Aufgaben: 
Sie vergeben Termine, empfangen die Tierhalter und ihre Tiere, dokumentieren Behandlungsabläufe 
für die Patientenakten und erbrachte Leistungen für die Abrechnung.  

 
 

Wo? 
Beschäftigungsmöglichkeiten finden Tiermedizinische Fachangestellte vorwiegend in Tierarztpraxen 
und Tierkliniken. Sie können auch in veterinärmedizinischen Laboratorien, Zoos, Tierheimen oder in 
der Tierhaltung tätig sein. Außerdem werden sie in der medizinischen Forschung, der chemischen 
Industrie oder bei Institutionen und Organisationen des Gesundheits- und Veterinärwesens einge-
setzt.  
Je nach Aufgabe arbeiten sie im Büro, am Empfang, in Behandlungsräumen oder im Labor. Sie kön-
nen auch beispielsweise in Ställen und Käfigen oder im Freigehege zu tun haben. 

 
 

Wann? 
Tiermedizinische Fachangestellte arbeiten tagsüber meist im Rahmen einer Fünf-Tage-Woche, 
manchmal in Teilzeit. Die jeweilige Arbeitszeit richtet sich jedoch nach den Öffnungszeiten der jeweili-
gen Arbeitsstätte, z.B. den Sprechzeiten einer Praxis. In klinischen Einrichtungen muss mit Schicht-, 
Bereitschafts-, Sonntags- und Nachtdienst gerechnet werden. In einer Praxis können Abendsprech-
stunden oder vereinzelt auch Wochenenddienste anfallen.  

 
 

Wie? 
In Tierarztpraxen und Tierkliniken arbeiten sie vorwiegend in Untersuchungs- und Behandlungsräu-
men, in Labors und am Empfang. Liegt der Schwerpunkt einer Praxis auf der Behandlung von Groß- 



und Nutztieren, begleiten sie Tierärzte und -ärztinnen auch bei Auswärtsterminen. In diesen Fällen 
arbeiten sie häufig im Freien und sind dabei Wind und Wetter ausgesetzt.  
Ihre Arbeit bewältigen sie im Wechsel von Gehen, Stehen und Sitzen. Bisweilen ist ihre Tätigkeit kör-
perlich anstrengend, etwa wenn sie ein unruhiges Tier für die Blutabnahme festhalten müssen. Wenn 
ängstliche oder aggressive Tiere behandelt werden, kann es zu spannungsreichen Situationen kom-
men. Hier gilt es, bestimmt aufzutreten, jedoch stets den nötigen Respekt vor den Tieren zu haben. 
Da Tiermedizinische Fachangestellte in engem Körperkontakt zu den Tieren stehen, sind Berüh-
rungsängste fehl am Platz.  
Der Umgang mit Körperausscheidungen, unangenehmen Gerüchen und der Anblick von Blut gehören 
zum Arbeitsalltag. Zum Schutz vor Infektionen beachten sie Arbeits- und Hygienevorschriften und tra-
gen Schutzkleidung wie Kittel und Handschuhe. Der Kontakt mit Desinfektionsmitteln, Tierhaaren oder 
Schädlingsbekämpfungsmitteln kann für Haut und Atemwege belastend sein. Die Arbeit kann auch 
psychische Belastungen mit sich bringen, wenn Tiermedizinische Fachangestellte z.B. bei größeren 
Operationen assistieren, beim Einschläfern von Tieren oder wenn sie mit den Sorgen und Ängsten der 
Tierhalter konfrontiert sind. 
Sie arbeiten sowohl alleine als auch im Team mit Ärzten und Ärztinnen oder Kollegen. Meist sind sie 
die ersten Ansprechpartner für Tierhalter. Tiermedizinische Fachangestellte gehen einfühlsam auf 
deren Sorgen ein, erteilen ggf. erste medizinische Ratschläge oder spenden Trost.  
Die Arbeitszeit von Tiermedizinischen Fachangestellten richtet sich nach der jeweiligen Praxisorgani-
sation bzw. den Öffnungszeiten der Arbeitsstätte. Bei starkem Patientenandrang müssen sie sich dar-
auf einrichten, nicht zur gewohnten Zeit Feierabend machen zu können. Wenn sie Not- und Bereit-
schaftsdienste leisten, sind sie manchmal auch am Wochenende tätig. In Tierkliniken arbeiten sie oft 
im Schichtdienst.  

 
 

Womit? 
Sie gehen mit Nutztieren, Pferden oder Klein- und Heimtieren um. Für die ärztliche Untersuchung oder 
für eine Operation bereiten Tiermedizinische Fachangestellte die benötigten Geräte und Instrumente 
vor, z.B. Skalpelle, Tupfer, Pinzetten, Kanülen, Klemmen oder Scheren. Stehen Untersuchungen im 
Bereich der Mundhöhle an, setzen sie den Tieren Maulöffner oder -keile ein. Auf Anweisung des Arz-
tes/der Ärztin spritzen sie Impfstoffe, verabreichen Medikamente oder legen Infusionsgeräte an. Die 
Wunden verletzter Tiere verbinden sie mit Kompressen und Mullbinden. Bei Laboruntersuchungen 
von Blut nutzen sie Mikroskope und Zentrifugen. Zur Tierpflege verwenden sie Kämme und Striegel, 
Krallenzangen und Nagelscheren. Vor auswärtigen Behandlungsterminen prüfen sie, ob der Arztkoffer 
vorschriftsmäßig bestückt ist.  
Für ihre Tätigkeit ist die strenge Berücksichtigung hygienischer Anforderungen unabdingbar. Während 
der Arbeit tragen Tiermedizinische Fachangestellte üblicherweise Arbeitskittel, Einweghandschuhe 
und ggf. Mundschutz. Um die Übertragung von gesundheitsschädigenden Erregern zu verhindern, 
desinfizieren und reinigen sie die verwendeten Geräte und Instrumente nach jedem Gebrauch. Dabei 
kommen Desinfektionsmittel und Geräte wie etwa Heißluftsterilisatoren zum Einsatz.  
Mit dem Computer und spezieller Software dokumentieren sie die Behandlung und rechnen diese ab. 
Die erbrachten Leistungen kassieren sie auch über Kreditkartenlesegeräte oder EC-Kartengeräte. 
Terminanfragen von Tierhaltern beantworten sie telefonisch oder per E-Mail. 

 
 

Mit wem? 
Sie arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich, sind jedoch meist in ein Team aus Kollegen und 
Vorgesetzten eingebunden. Tierärzten und -ärztinnen assistieren sie bei der Behandlung und setzen 
ärztliche Vorgaben um. Um Ergebnisse von Blut- oder Gewebeproben zu erhalten, stehen Tiermedizi-
nische Fachangestellte mit Veterinärmedizinisch-technischen Assistenten und Assistentinnen der ent-
sprechenden Labors in Verbindung. Auch mit Tierpflegern und -pflegerinnen arbeiten sie des Öfteren 
zusammen. Zudem übernehmen sie die Betreuung bzw. Anleitung von Praktikanten. Gelegentlich 
haben sie auch Kontakt zu Pharmareferenten und -referentinnen. 



In einer Praxis sind Tiermedizinische Fachangestellte in der Regel die ersten Ansprechpartner für 
Tierhalter; sie erteilen erste Auskünfte am Telefon, vergeben Termine und finden manchmal auch Zeit 
für ein kurzes Gespräch. 

 
 

Und später? 
Nach ihrer Berufsausbildung können Tiermedizinische Fachangestellte in Tierkliniken, Klein- oder 
Großtierpraxen und Forschungsinstituten arbeiten und sich außer auf die entsprechenden Aufgaben-
felder auf Sachgebiete wie Mithilfe in der Sprechstunde, Büro- und Verwaltungstätigkeiten oder La-
borarbeiten spezialisieren. 
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung ist die berufliche Bildung jedoch noch nicht 
beendet. Tiermedizinische Fachangestellte sollten stets über ein aktuelles Fachwissen verfügen und 
Neuerungen kennen, um mit den Entwicklungen ihres Berufs Schritt halten zu können. Denn tiermedi-
zinische Untersuchungs- und Behandlungsmethoden entwickeln sich laufend weiter, und medizinische 
Geräte, Instrumente und Apparaturen werden immer leistungsfähiger. Hinzu kommt der Einsatz mo-
derner Büro- und Kommunikationstechnik. Die Notwendigkeit des Lernens wird sich somit durch das 
ganze Berufsleben ziehen. Welches Wissen und welche Fähigkeiten erworben werden, hängt vor al-
lem vom Arbeitsplatz und den Vorlieben und Interessen der jeweiligen Beschäftigten ab. 
Viele der Kenntnisse und Fertigkeiten, die im Berufsalltag und auch für spezialisierte Tätigkeiten 
benötigt werden, lassen sich nur im Rahmen von Weiterbildungen erwerben oder vertiefen. Dabei 
bieten sich Seminare an zu Themen wie Tierschutz und Tierhaltung, EDV oder Büroorganisation. Vor 
dem Hintergrund gewonnener Berufserfahrung sichert eine passende Weiterbildung die berufliche 
Position oder bildet die Grundlage für berufliche Veränderungen. 
Aufstrebende Tiermedizinische Fachangestellte können sich zum Techniker/zur Technikerin für Bio-
technik oder zum Betriebswirt/zur Betriebswirtin für Management im Gesundheitswesen weiterbilden. 
Für Personen mit einer Hochschulzugangsberechtigung ist ebenso ein Studium, z.B. der Veterinär-
medizin oder Biologie, denkbar. Welche Zulassungsbedingungen hierzu in den einzelnen Bundeslän-
dern für Tiermedizinische Fachangestellte ohne schulische Hochschulreife vorliegen, finden Sie unter: 

 
 

Ausbildung 
Tiermedizinische/r Fachangestellte/r ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungs-
gesetz (BBiG). Der Monoberuf wird ohne Spezialisierung nach Fachrichtungen oder Schwerpunkten 
im Bereich der Freien Berufe ausgebildet. 
Die Ausbildung dauert 3 Jahre. 

 
 

Zugang 
Grundsätzlich wird - wie bei allen anerkannten, nach dem Berufsbildungsgesetz geregelten Ausbil-
dungsberufen - keine bestimmte schulische oder berufliche Vorbildung rechtlich vorgeschrieben. 
Die Betriebe stellten im Vorläuferberuf Tierarzthelfer/in überwiegend Auszubildende mit einem mittle-
ren Bildungsabschluss ein. Ein gutes Drittel der Ausbildungsanfänger/innen hatte die Hochschulreife . 

 
 

Ausbildungsvergütung  
Tiermedizinische Fachangestellte werden vorwiegend in Tierarztpraxen und Tierkliniken ausgebildet. 
Die Auszubildenden erhalten von den Unternehmen eine monatliche Ausbildungsvergütung. 
Für die Auszubildenden ist die Ausbildung im Betrieb kostenfrei. Allerdings können für den Berufs-
schulunterricht - je nach Berufsschulstandort - sowie für Lehrgänge in überbetrieblichen Berufsbil-
dungsstätten anteilig Fahrtkosten und Kosten für auswärtige Unterbringung entstehen. Über Förde-
rungsmöglichkeiten für Auszubildende und Lehrgangsteilnehmer/innen informiert die Agentur für Ar-
beit. 
 



Auszubildende erhalten eine monatliche Ausbildungsvergütung, deren Höhe meist tarifvertraglich 
festgelegt wird. 
Beispielhafte tarifliche Ausbildungsvergütungen pro Monat in den einzelnen Ausbildungsjahren 
(Stand: 02.01.06): 
 
Alte Bundesländer  
1. Ausbildungsjahr: € 409 
2. Ausbildungsjahr: € 460 
3. Ausbildungsjahr: € 511 
Neue Bundesländer  
1. Ausbildungsjahr: € 344 
2. Ausbildungsjahr: € 387 
3. Ausbildungsjahr: € 429 

 
 

 



 
3. Umweltschutztechnische Assistentin 
 
Der Beruf 
Umweltschutztechnische Assistenten und Assistentinnen sind im 
analytischen und überwachenden Umweltschutz tätig. Sie führen 
verschiedene Untersuchungen insbesondere des Wassers, der Luft und des 
Bodens durch, protokollieren sie und werten sie zum Teil selbstständig aus. 
 
Zu ihren Aufgaben gehört es unter anderem, Proben zu entnehmen und 
elektronische oder chemische Messungen im Labor- und Außenbereich 
sowie biologische Analysen durchzuführen. Je nach Arbeitsplatz befassen sie sich auch mit Lärm- 
und Strahlenschutz sowie mit Abfalluntersuchungen. Bei Messungen berücksichtigen Umweltschutz-
technische Assistenten und Assistentinnen stets die gesetzlichen Vorgaben, die oftmals Arbeitsan-
weisungen enthalten und auch die Geräte vorschreiben, die verwendet werden.  
 
Die Vielfalt der zu lösenden Probleme, zum Beispiel im Strahlenschutz oder im Umweltschutz, ver-
langt ein solides, breit gefächertes theoretisches und praktisches Fachwissen. Die Lösung von Aufga-
ben im Umweltbereich erfordert in vielen Fällen Teamarbeit, aber auch Zusammenarbeit mit anderen 
Stellen des Umweltschutzes wie Behörden und Umweltschutzverbänden.  
 
Umweltschutztechnische Assistenten und Assistentinnen überwachen den Versuchsablauf in Labora-
torien, beschreiben die Durchführung des Versuchs in ausführlichen und übersichtlichen Arbeitsbe-
richten und protokollieren die Messergebnisse exakt. Mittels statistischer Auswertungsmethoden fas-
sen sie die einzelnen Messungen zumeist am Computer zusammen. Doch auch mit konventionellen 
Büromaterialien müssen sie umzugehen wissen: Sie erstellen Statistiken und Tabellen, machen Fotos 
und veranschaulichen Sachverhalte durch grafische Darstellungen. Umweltschutztechnische Assis-
tenten und Assistentinnen führen ihre versuchstechnischen Arbeiten fachgerecht und 
eigenverantwortlich durch. Dabei gebrauchen sie empfindliche, häufig auch sehr teure Mess- und 
Analysegeräte.  
Die Einsatzmöglichkeiten von Umweltschutztechnischen Assistenten und Assistentinnen sind vielfäl-
tig. Beschäftigungsfelder finden sie in den Bereichen Wasserwirtschaft, Luftreinhaltung, Strahlen-
schutz, Lärm- und Erschütterungsschutz, Abfallwirtschaft sowie im Naturschutz und in der Land-
schaftspflege.  
 
Im Bereich Wasserwirtschaft führen sie unter anderem chemische, physikalische und bakteriologische 
Wasser- und Abwasseruntersuchungen durch und befassen sich mit den verschiedenen Möglichkei-
ten des Gewässerschutzes. Sind sie im Bereich der Luftreinhaltung tätig, messen Umweltschutztech-
nische Assistenten und Assistentinnen das Ausströmen luftverunreinigender Stoffe und die Einwir-
kung von Emissionen auf Menschen, Tiere und Pflanzen und werten die Ergebnisse aus. Im Strahlen-
schutz sind sie für die Messung radioaktiver Aktivitäten und ähnliche Kontrollaufgaben beim Umgang 
mit radioaktiven Stoffen zuständig. Im Bereich des Lärm- und Erschütterungsschutzes führen sie 
Schallemissionsmessungen durch und werten diese aus. In der Abfallwirtschaft führen sie Abfallana-
lysen aller Art durch und werten sie aus. Sie arbeiten außerdem als Berater/innen für Abfallfragen und 
die Abfallverwertung. In Naturschutz und Landschaftspflege fungieren sie ebenfalls als Berater/innen, 
überwachen aber auch selbst die Einhaltung von Naturschutzgeboten. 
 
Was? 
Umweltschutztechnische Assistenten und Assistentinnen führen im Labor Boden-, Wasser-, Abwas-
ser- und Luftuntersuchungen durch, um Umweltgefahren beurteilen zu können. Sie entnehmen Pro-
ben und führen chemische, physikalische und biologische Untersuchungen durch. Dabei verwenden 
sie EDV-gestützte Analysegeräte. Auch die Beobachtung von Lebewesen etwa in Gewässern, die als 
so genannte Bioindikatoren dienen, kann ihnen Aufschluss über die Wasserqualität liefern. Die Er-



gebnisse ihrer Untersuchungen halten sie in Arbeitsprotokollen fest, die sie entweder selbst auswer-
ten oder Ingenieuren bzw. Ingenieurinnen und Wissenschaftlern bzw. Wissenschaftlerinnen zur Aus-
wertung vorlegen. Auch Lärm-, Strahlenschutz- und Abfalluntersuchungen gehören zu ihren Aufga-
ben. 

 
 

Wo? 
Umweltschutztechnische Assistenten und Assistentinnen arbeiten in Forschungs- und Prüfabteilungen 
der öffentlichen Verwaltung, in Unternehmen der Umweltanalytik, der Wasserversorgung, Abfall- und 
Abwasserwirtschaft. Auch in Bereichen wie Luftreinhaltung, Strahlenschutz, Lärm- und Erschütte-
rungsschutz sind sie tätig. In der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie im Naturschutz 
und in der Landschaftspflege können sie ebenfalls beschäftigt sein. 
Im Labor bauen sie Versuchsanlagen auf, überwachen den Versuchsablauf und untersuchen Proben. 
Elektronische und chemische Messungen, ökologische Studien und andere Aufgaben der Umwelt-
überwachung führen sie auch im Freien durch. Wenn sie die jeweiligen Daten aufbereiten, auswerten 
und ordnen, ist ihr Arbeitsplatz das Büro. 

 
 

Wann? 
Umweltschutztechnische Assistenten und Assistentinnen sind in der Regel montags bis freitags tags-
über tätig. Müssen die Ergebnisse von Analysen zu einem bestimmten Termin vorliegen, leisten sie 
Überstunden, falls der Termin nicht anders eingehalten werden kann. Im produktionsnahen Bereich 
etwa der Pharma- oder Chemieindustrie arbeiten sie teilweise auch im Schichtbetrieb. 

 
 

Wie? 
Umweltschutztechnischen Assistenten und Assistentinnen bieten sich zahlreiche Beschäftigungsmög-
lichkeiten, angefangen von spezialisierten Labors für Umweltanalytik über Forschungslabors bis hin 
zu Betriebslabors von Industriebetrieben aller Art, in denen Abfälle, Abgase oder Abwässer regelmä-
ßig kontrolliert werden müssen. Nach den Anweisungen ihrer Vorgesetzten arbeiten sie eigenständig, 
alleine oder in einem kleinen Team. Sie nehmen selbstständig die Proben, wählen das geeignete 
Analyseverfahren und bereiten die Messergebnisse in verständlicher Form auf.  
Sehr hohe Sorgfalt ist in ihrem Beruf unerlässlich. Das fängt bei der Entnahme der Probe an: Sie ist 
oft detailliert geregelt, damit sie unabhängig von der Person immer unter den gleichen Bedingungen 
abläuft und einen Vergleich verschiedener, standardisiert gewonnener Proben zulässt. Behältnisse 
beschriften nicht vergessen! Denn im Labor sieht eine Gasprobe aus wie die andere. Bei der Analyse 
gehen sie mit teils sehr teuren Geräten um, die vorsichtig, aber gründlich gereinigt werden müssen. 
Genau wie die Probenbehälter: Geringste Rückstände würden nachfolgende Tests verfälschen, denn 
bei einigen Messungen interessiert die Fachkräfte schon ein milliardstel Gramm eines Stoffes. 
Einen Großteil ihrer Arbeiten erledigen sie im Labor. Dort tragen sie bei Bedarf Schutzkleidung, um 
sich vor giftigen Dämpfen oder Chemikalien zu schützen. Auch im Außendienst, bei der Probenent-
nahme an Gewässern, auf Mülldeponien oder anderen Orten, kann besondere Kleidung angebracht 
sein - etwa wasserdichte Jacke und Gummistiefel, wenn Regen den Uferbereich eines Baches in ei-
nen Sumpf verwandelt hat.  

 
 

Womit? 
Umweltschutztechnische Assistenten und Assistenten untersuchen verschiedene Medien (Flüssigkei-
ten, Feststoffe, Gase) auf deren Bestandteile und Verunreinigungen mit Schadstoffen hin. Hierzu steht 
ihnen eine Vielzahl von Messgeräten zur Verfügung, vom digitalen Thermometer bis hin zu komplexen 
Analysegeräten. Für Entnahme und Transport der Proben verwenden sie sorgfältig gereinigte Geräte, 
damit Messergebnisse nicht durch Rückstände verfälscht werden. Ihre Ergebnisse halten sie in Proto-
kollen fest - seltener handschriftlich, häufiger am Computer mittels spezieller Programme. Viele Mes-



sungen im Umweltbereich sind rechtlich geregelt, um wiederholbare und vergleichbare Untersuchun-
gen auch durch andere Fachkräfte zu ermöglichen. Bei ihrer Arbeit berücksichtigen sie diese Rege-
lungen oder schlagen sie ggf. nach.  

 
 

Mit wem? 
Umweltschutztechnische Assistenten und Assistentinnen analysieren im Labor Proben allein oder im 
Team mit anderen Laborfachkräften. Sie arbeiten unter anderem Laborleitern und -leiterinnen, Wis-
senschaftlern und Wissenschaftlerinnen oder Ingenieuren und Ingenieurinnen zu. Bei der Probenent-
nahme an der Stelle möglicher Umweltbelastungen haben sie z.B. Kontakt zu Vertretern von Indust-
riebetrieben, Umweltschutzbehörden oder Wasserwerken. Wenn sie sich auf eine beratende Tätigkeit 
spezialisiert haben, erläutern sie Rat suchenden Menschen und Betrieben etwa die Möglichkeiten 
umweltgerechter Abfallbeseitigung oder Verfahren der Altlastensanierung. 

 
 

Und später? 
Nach der Ausbildung arbeiten Umweltschutztechnische Assistenten und Assistentinnen beispielswei-
se als Strahlenschutzfachkräfte, in der Entsorgungswirtschaft oder bei Umweltsanierungsunterneh-
men. Als betriebliche Umweltschutzbeauftragte sind sie in Industriebetrieben tätig. In chemischen Un-
tersuchungsämtern analysieren sie z.B. die Verschmutzung von Wasser oder Atemluft und sorgen für 
die Einhaltung der Umweltauflagen und Sicherheitsbestimmungen oder sie arbeiten an Forschungs-
projekten mit. Da Einrichtungen und Verfahren der Umweltschutztechnik häufig von hoher Komplexität 
und dadurch erklärungsbedürftig sind, werden Umweltschutztechnische Assistenten und Assistentin-
nen auch im Vertrieb und in der technischen Kundenbetreuung und -beratung gebraucht.  
 
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung ist die berufliche Bildung für Umweltschutztechnische 
Assistenten und Assistentinnen jedoch nicht beendet. Sie müssen sich ständig über rechtliche Neue-
rungen im Umweltschutzbereich sowie über neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Veränderungen 
bei wissenschaftlichen Verfahren auf dem Laufenden halten. Deshalb ist es für sie unerlässlich, sich 
regelmäßig weiterzubilden. Dazu bieten sich geeignete Kurse und Seminare an. Mögliche Themen 
sind beispielsweise Umweltschutz, Umwelttechnik, Gewässerschutz, Abwasseraufbereitung oder 
Umweltrecht. Vor dem Hintergrund gewonnener Berufserfahrung sichert eine passende Weiterbildung 
die berufliche Position oder bildet die Grundlage für berufliche Veränderungen. Welches Wissen und 
welche Fähigkeiten erworben werden, hängt vor allem von den eigenen Interessen und Zielen sowie 
vom Arbeitsplatz ab. Die Notwendigkeit des Lernens wird sich jedoch durch das ganze Berufsleben 
ziehen. 
 
Nach der Ausbildung und einigen Jahren Berufspraxis können die Umweltschutztechnischen 
Assistenten und Assistentinnen die Prüfung zum Industriemeister/zur Industriemeisterin der 
Fachrichtung Chemie ablegen oder eine Fortbildung zum Techniker/zur Technikerin der Fachrichtung 
Umweltschutztechnik absolvieren. Sofern sie über die erforderliche Hochschulzugangsberechtigung 
verfügen, können sie ein Studium anstreben. Hier bieten sich unter anderem Studiengänge in den 
Bereichen Umweltschutz, Umweltchemie oder Chemieingenieurwesen an.  

 
 

Ausbildung 
Bei dem Ausbildungsgang Umweltschutztechnische/r Assistent/in handelt es sich um eine landes-
rechtlich geregelte schulische Ausbildung an Berufsfachschulen und Berufskollegs . In Mecklenburg-
Vorpommern ist die Ausbildung auch mit dem Schwerpunkt Landespflege möglich. Die Ausbildung 
dauert in der Regel 2 Jahre, wenn der Erwerb der Fachhochschulreife Bestandteil des Bildungsgan-
ges ist, auch 3 Jahre bzw. 4 Jahre, wenn die allgemeine Hochschulreife erworben wird. Bildungsgän-
ge in Mecklenburg-Vorpommern, die zusätzlich auf die Abschlussprüfung im anerkannten Ausbil-



dungsberuf Fachkraft für Abwassertechnik vorbereiten, dauern einschließlich des einjährigen Be-
triebspraktikums 3 Jahre.  
 

 
Zugang 
Vorausgesetzt wird ein mittlerer Bildungsabschluss . Die fachliche und persönliche Eignung wird meist 
anhand der schriftlichen Bewerbungsunterlagen und im persönlichen Gespräch geprüft. Bei der Aus-
wahl der Bewerber/innen spielt der schulische Leistungsstand eine große Rolle. 
 
 



 
4. Biologielaborantin 
 
Worum geht es?  
Biologielaboranten und Biologielaborantinnen bereiten Untersuchungen an 
Tieren, Pflanzen, Mikroorganismen und Zellkulturen vor und führen sie nach 
Anleitung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen durch. Sie 
beobachten und kontrollieren Versuchsabläufe und werten die Ergebnisse 
aus. 
 
Pilze zur Probe  
Bevor Biologielaboranten und -laborantinnen in mikrobiologischen und bakteriologischen Laboratorien 
mit ihrer Arbeit beginnen, ziehen sie ihre Laborkittel an. Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz 
sind immer in Reichweite, denn bei Versuchsreihen müssen sie stets darauf bedacht sein, die Ar-
beitsschutzbestimmungen einzuhalten. Unter sterilen Bedingungen isolieren sie Bakterien, Viren oder 
Pilze, züchten sie auf Nährböden bzw. in Nährlösungen und bestimmen deren Struktur z.B. mit Elekt-
ronenmikroskopen. Auch ermitteln sie z.B. die Art und Anzahl von Keimen in Luft- und Wasserproben 
oder weisen Hefen, Schimmel oder Salmonellen in Nahrungsmitteln nach. Hierfür bedienen sie u.a. 
computergestützte Analyseanlagen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen werten sie mithilfe speziel-
ler Softwareprogramme am Rechner aus und dokumentieren sie. 
 
Tests mit Tieren und Pflanzen  
In zoologischen bzw. tierexperimentellen Labors arbeiten sie bei Tierversuchen mit. Dabei sind die 
Maßgaben des Tierschutzgesetzes exakt zu beachten. Wenn z.B. neue Wirkstoffe für die Humanme-
dizin getestet werden, sind Tierversuche meist unumgänglich. Die Fachkräfte narkotisieren Tiere bei-
spielsweise, testen und dokumentieren ihre Reaktion auf bestimmte Wirkstoffe oder untersuchen Blut- 
und Gewebeproben. Mitunter assistieren sie bei Operationen. Dabei arbeiten sie mit Ärzten und Ärz-
tinnen oder Naturwissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen zusammen.  
Mit Pflanzen beschäftigen sie sich u.a. in Laboratorien für Botanik, Pflanzenzüchtung oder Pflanzen-
schutz: Hier züchten sie Pflanzen, untersuchen und präparieren Zellen bzw. pflanzliches Gewebe. Um 
Probleme des Kulturpflanzenanbaus oder Möglichkeiten der Schädlingsbekämpfung zu erforschen, 
extrahieren bzw. bestimmen sie pflanzliche Inhaltsstoffe. Sie kultivieren aber auch Versuchsorganis-
men wie Insekten oder Milben und prüfen dann, wie sich z.B. ein neues Pflanzenschutzmittel auf 
Schädlinge, Nützlinge, Pflanzen und Umwelt auswirkt. Gelegentlich finden derartige Tests auch im 
Freien statt, z.B. auf Versuchsanbauflächen. 
 
Lebendige Wissenschaften  
Biologielaboranten und -laborantinnen erledigen auch molekularbiologische Arbeiten. Beispielsweise 
vervielfältigen sie die DNA (also den genetischen Code von Lebewesen) und untersuchen sie. Da-
durch lassen sich etwa Erbkrankheiten erkennen, genetische Fingerabdrücke identifizieren oder Va-
terschaftstests durchführen. Biologielaboranten und -laborantinnen halten sich immer auf dem Lau-
fenden - nicht nur, was die neuesten Entwicklungen in der Molekularbiologie betrifft, sondern z.B. 
auch die Biochemie, Immunologie oder Gentechnik. Dazu informieren sie sich z.B. in der aktuellen, 
auch englischsprachigen Forschungsliteratur. 
 
Biologielaboranten und Biologielaborantinnen bereiten Untersuchungen an Tieren, Pflanzen, Mikroor-
ganismen und Zellkulturen vor und führen sie nach Anleitung von Wissenschaftlern und Wissenschaft-
lerinnen durch. Sie beobachten und kontrollieren Versuchsabläufe und werten die Ergebnisse aus. 
 
Was? 
Ob Pflanze, Tier oder Mensch - Biologielaboranten und -laborantinnen beherrschen die unterschied-
lichsten Arbeitsmethoden, mit denen sie Organismen untersuchen können. Sie isolieren z.B. Zellen, 
züchten sie auf speziellen Nährböden an und begutachten sie. Unter dem Elektronenmikroskop ver-



gleichen und prüfen sie die Struktur von Viren oder Bakterien. In biochemischen Versuchen setzen sie 
Zellen, Eiweiße, Blut oder Gewebeproben in chemischen Lösungen an und testen die Reaktion. Auch 
Parasiten und Schädlinge züchten und sezieren bzw. untersuchen sie. Bei Tierversuchen arbeiten sie 
ebenfalls mit: Sie halten Versuchstiere bei Operationen, nehmen ihnen Blut und Gewebeproben ab 
oder spritzen ihnen Medikamente. Daneben können Versuche im Bereich der Gentechnik ebenso zu 
ihren Aufgaben zählen. Biologielaboranten und -laborantinnen nutzen laborspezifische EDV, wenn sie 
Untersuchungen planen und die Versuchsergebnisse dokumentieren und analysieren. 

 
 

Wo? 
Biologielaboranten und -laborantinnen arbeiten in der medizinischen und biologischen Forschung, der 
angewandten Medizin und im öffentlichen Gesundheitswesen. In der Industrie sind sie beispielsweise 
beschäftigt bei Pharma- und Kosmetikherstellern, bei Lebensmittelherstellern und in Betrieben, die 
biotechnische Produkte herstellen. 
Ihre Arbeit üben sie vorwiegend in Laboratorien, teilweise auch in Tierversuchsstationen aus. 

 
 

Wann? 
Biologielaboranten und -laborantinnen arbeiten meistens tagsüber von Montag bis Freitag in Voll- o-
der Teilzeit. In Industrieunternehmen kann Schichtarbeit vorkommen und bei einer Beschäftigung im 
klinischen Bereich kann Nachtarbeit erforderlich sein.  

 
 

Wie? 
Biologielaboranten und -laborantinnen arbeiten vorwiegend in Innenräumen bei künstlichem Licht. Sie 
sitzen an Einzelarbeitsplätzen meist mit anderen Laborkräften zusammen in einem Laborraum. Sie 
führen sorgfältig und genau mikroskopische Untersuchungen durch, träufeln z.B. mit Pipetten Flüssig-
keiten in Reagenzgläser und setzen Bakterienkulturen an. Mit Hilfe chemischer und biochemischer 
Methoden bestimmen sie Substanzen und Krankheitserreger in Blut und Urin. Zu ihrer Tätigkeit gehört 
auch, dass sie Versuchstiere versorgen, sie für Experimente präparieren und ihr Verhalten nach einer 
Behandlung beobachten. Sie bedienen fachgerecht elektronische Laborgeräte wie Zentrifugen und 
Sterilisationsapparate. Es riecht nach chemischen und organischen Substanzen und scharfen, sauren 
und alkoholhaltigen Desinfektions- und Lösungsmitteln.  
Die Untersuchungsergebnisse dokumentieren sie schriftlich in Listen, Karteikarten und Ordnern oder 
speichen sie in Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogrammen. Um sich vor Bakterien, 
Dämpfen und Gerüchen zu schützen arbeiten sie mit Einweghandschuhen, Mundschutz und Kittel.  

 
 

Womit? 
Biologielaboranten und -laborantinnen sezieren und untersuchen Organe, Gewebeproben, Blut und 
Zellen von Pflanzen, Tieren und Menschen. Da in biologischen Laboren auch Tierversuche durchge-
führt werden, haben sie auch mit kranken und gesunden Tieren zu tun. Sie verwenden teilweise 
hochsensible Laborgeräte und Einrichtungen wie Reagenzgläser, Elektronenmikroskope, Brutöfen für 
Zellkulturen und Einrichtungen zum Kultivieren von Pflanzen. Bei ihren Versuchen arbeiten sie mit 
Lösungen, Testmitteln, Kontrastmitteln und, z.B. bei Tierversuchen, mit Medikamenten. Biologielabo-
ranten und -laborantinnen richten sich nach strengen Arbeitsschutzvorkehrungen und halten sich an 
Tierschutz- und Umweltschutzbedingungen.  

 
 

Mit wem? 
Biologielaboranten und -laborantinnen arbeiten meist allein, bei umfangreicheren Arbeiten jedoch 
auch im Team mit anderen Laborfachkräften wie z.B. Chemielaboranten und -laborantinnen zusam-
men. Zu ihrem engeren Arbeitsumfeld gehören auch akademische Kräfte wie Biologen und Biologin-



nen, Biochemiker/innen oder Ärzte und Ärztinnen, die die Laborkräfte zudem in vielen Fällen beauf-
tragen. Besonders in Industrielabors haben Biologielaboranten und -laborantinnen Kundenkontakte, 
z.B. zu Firmenmitarbeitern, die Analysen beauftragen. 

 
 

Und später? 
Biologielaboranten und Biologielaborantinnen arbeiten nach der Ausbildung in erster Linie in Betrie-
ben der chemisch-pharmazeutischen Industrie, in der Nahrungsmittel-, Getränke-, Wasch-, Reini-
gungsmittel- und Kosmetikindustrie, in Laboratorien von wissenschaftlichen Einrichtungen, Kliniken, 
Behörden sowie in Entsorgungsbetrieben. Arbeitsbereiche sind beispielsweise das chemisch-
biologische oder das mikrobiologische Labor. Begabte und motivierte Laborfachkräfte können 
innerbetrieblich zum Beispiel zum Gruppenleiter/zur Gruppenleiterin oder zum Laborleiter/zur 
Laborleiterin aufsteigen. Nach Ablegen der Ausbildereignungsprüfung können sie auch als 
Ausbilder/in tätig werden. 
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung ist die berufliche Bildung für die Laboranten 
und Laborantinnen nicht beendet. Um den jeweiligen Anforderungen des Arbeitsalltags gerecht zu 
werden, ist es notwendig, immer über aktuelles Fachwissen zu verfügen sowie Neuerungen zu ken-
nen und anzuwenden. Die Notwendigkeit des Lernens wird sich also durch das ganze Berufsleben 
ziehen. 
Um beruflich auf dem Laufenden zu bleiben, bietet sich für Laborfachkräfte eine Reihe von Fort- und 
Weiterbildungskursen an. Beispiele hierfür sind Kurse, Seminare und Lehrgänge über Biologie, Bio-
chemie, Mikrobiologie, Chemie, Labor- und Analysentechnik, Messtechnik oder Qualitätssicherung in 
Prüflaboratorien. Aufbauend auf die Berufserfahrung sichert eine passende Weiterbildung die berufli-
che Position oder bildet die Grundlage für berufliche Veränderungen, vor allem auch im Hinblick auf 
Aufstiegspositionen. 
Viele Kenntnisse und Fertigkeiten, die zu spezialisierten Tätigkeiten oder in anleitenden und führen-
den Positionen benötigt werden, lassen sich nur im Rahmen von Weiterbildungen erwerben. Nach der 
Ausbildung und einigen Jahren Berufserfahrung kommen unter anderem Weiterbildungen zum Indust-
riemeister/zur Industriemeisterin der Fachrichtungen Chemie oder Pharmazie oder auch zum Biotech-
niker/zur Biotechnikerin, zum Chemietechniker/zur Chemietechnikerin oder zum Umweltschutztechni-
ker/zur Umweltschutztechnikerin in Betracht. Für Personen mit einer Hochschulzugangsberechtigung 
ist ebenso ein Studium, z.B. in den Bereichen Chemie oder Biologie, denkbar. Welche Zulassungsbe-
dingungen hierzu in den einzelnen Bundesländern für Biologielaboranten und Biologielaborantinnen 
ohne schulische Hochschulreife vorliegen, finden Sie unter: 

 
 

Ausbildung 
Biologielaborant/in ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG). 
Der Monoberuf wird ohne Spezialisierung nach Fachrichtungen oder Schwerpunkten in Labors der 
chemischen und pharmazeutischen Industrie oder in Forschungslabors von Hochschulen ausgebildet. 
Durch Wahlqualifikationseinheiten verfügt dieser Beruf über eine flexible Ausbildungsstruktur. 
Die Ausbildung dauert 3 1/2 Jahre.  

 
 

Zugang 
Grundsätzlich wird - wie bei allen anerkannten, nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerks-
ordnung geregelten Ausbildungsberufen - keine bestimmte schulische oder berufliche Vorbildung 
rechtlich vorgeschrieben. 
Tatsächlich stellen die Betriebe etwa zur Hälfte Auszubildende mit Hochschulreife , zu einem Drittel 
Auszubildende mit einem mittleren Bildungsabschluss ein. 

 
 



Vergütung 
Biologielaboranten/Biologielaborantinnen werden in Betrieben der Industrie ausgebildet. Die Auszubil-
denden erhalten von den Unternehmen eine monatliche Ausbildungsvergütung. 
Für die Auszubildenden ist die Ausbildung im Betrieb kostenfrei. Allerdings können für den Berufs-
schulunterricht - je nach Berufsschulstandort - anteilig Fahrtkosten und Kosten für auswärtige Unter-
bringung entstehen. Über Förderungsmöglichkeiten für Auszubildende und Lehrgangsteilneh-
mer/innen informiert die Agentur für Arbeit. 
Auszubildende erhalten eine monatliche Ausbildungsvergütung, deren Höhe meist tarifvertraglich 
festgelegt wird. 
 
Die durchschnittliche tarifliche Ausbildungsvergütung pro Monat in Euro betrug im Jahr 2005 für die-
sen Ausbildungsberuf in den einzelnen Ausbildungsjahren: 
 
Bereich Industrie und Handel Alte Bundesländer  
1. Ausbildungsjahr: € 633 
2. Ausbildungsjahr: € 692 
3. Ausbildungsjahr: € 768 
4. Ausbildungsjahr: € 836 
Neue Bundesländer  
1. Ausbildungsjahr: € 542 
2. Ausbildungsjahr: € 586 
3. Ausbildungsjahr: € 640 
4. Ausbildungsjahr: € 699 
 
 
 
 
------------- 
Quellen:  
Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV) des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB) 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tarifauswertung - Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen - Bun-
desgebiet insgesamt, Stand: 02.01.06 
Bundesagentur für Arbeit:  
• MACH'S RICHTIG Berufswahlportal http://www.machs-

richtig.de/Berufe_finden/InfoBase/ib_select.jsp?search=ProfNew 
• BERUFENET http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/themeSearch.do?restoreTree=true 
 
 
 


