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Karlsruher Institut für Technologie (KIT):

Karriere im Zentrum der Forschung und Lehre
an der Dualen Hochschule mit
Praxisphasen am KIT ab. Alle
dual Studierenden werden in ein
motiviertes und erfahrenes Be-
treuungsteam integriert, das den
Nachwuchs bei der Übernahme
interessanter Aufgaben aus dem
Tagesgeschäft eines High-Tech-
Unternehmens unterstützt.

Internationales Umfeld

Viele der Auszubildenden und
DHBW-Studierenden sind in
den interdisziplinären Teams be-
reits in ihrem Arbeitsalltag mit
internationalen Partnern verbun-
den. Teilweise besteht die Mög-
lichkeit, einen Teil der prakti-
schen Ausbildung im Ausland zu
absolvieren. Hierdurch entstehen
zusätzliche Kompetenzen und
viele neue Eindrücke. 

Mehrfach 
ausgezeichnete Qualität 

Für die hohe Qualität des KIT als
anerkanntes und verlässliches Aus-
bildungsunternehmen sprechen

zahlreiche Auszeichnungen durch
die Industrie- und Handels- so-
wie Handwerkskammern und
die Duale Hochschule Baden-
Württemberg sowie die jährli-
chen Preise für Absolventinnen
und Absolventen und DHBW-
Studierende auf regionaler und
landes- sowie sogar bundeswei-
ter Ebene.

Bewerbungen für den 
Ausbildungsbeginn 
im Herbst 2015 sind 
bis zum 19. September 2014
möglich. 

Weitere Informationen 
sind erhältlich im Internet 
unter 

www.ausbildung.kit.edu 

oder telefonisch unter 
den Azubi-Hotlines 

0721 /608-22546 
(Großforschungsbereich 
Eggenstein-Leopoldshafen) 

sowie 

0721 /608-47416 
(Universitätsbereich Karlsruhe).

Das Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT) ist aus der Fusion
des Forschungszentrums Karls-
ruhe und der Universität Karls-
ruhe im Oktober 2009 entstan-
den und seit dieser Zeit zugleich
Unternehmen und Hochschule.
Mit über 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, darunter fast 500
Auszubildenden, gehört es zu den
weltweit größten Forschungs-
und Lehreinrichtungen und ist
eines der führenden Ausbildungs -
unternehmen in der Technolo-
gieRegion Karlsruhe.

Umfassendes Angebot
und individuelle
Betreuung

Das KIT bietet seit über 50 Jah-
ren eine sehr praxisnahe und ab-
wechslungsreiche Ausbildung, bei
der es viel zu entdecken und zu
erfahren gibt. Über 40 zukunfts -
orientierte Ausbildungsberufe so-
wie duale Studiengänge in Zu-
sammenarbeit mit der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg
stehen zur Auswahl. Jährlich nut-

zen ca. 160 verantwortungsbe-
wusste Absolventinnen und Ab-
solventen der Haupt- und Real-
schulen sowie von Gymnasien
die Chance, mit ihrer beruflichen
Karriere am KIT zu starten. Da-
bei werden sie von Anfang an
von rund 200 haupt- und neben-
beruflichen Ausbilderinnen und
Ausbildern und deren Teams in-
dividuell betreut. Diese sind heu-
te neben Fachberatern Begleiter
von Lernprozessen und unterstüt-
zen den technischen, naturwis-
senschaftlichen sowie kaufmän-
nischen Nachwuchs individuell
und zielorientiert innerhalb der
gesamten Ausbildung. 

Duales Studium 

Neben den klassischen Ausbil-
dungsberufen stehen seit über 35
Jahren in Zusammenarbeit mit
der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg zahlreiche Studi-
enmöglichkeiten mit dem Erwerb
eines Bachelor-Abschlusses zur
Auswahl. Hierbei wechseln sich
ca. zwölfwöchige Theoriephasen

Biologielaborant/in
“Forschung? – Das wäre be-
stimmt etwas für mich, denn ich
interessiere mich für natur wis -
senschaftliche Vorgänge. Bio lo -
gisch-medizinische Forschung –
was läuft denn da? Wie werden
die gewonnenen Ergebnisse in
die Praxis umgesetzt? Wozu
braucht man Tierversuche?” Mit
diesen und anderen Fragen be-
schäftigt man sich während  der
dreieinhalbjährigen Ausbildung
zum Biologie laboranten. 

Gelehrt werden Vorgänge in ver-
schiedenen naturwissenschaft -
lichen Bereichen und deren pra-
xisnahe Anwendung, und man
lernt den Einsatz radioaktiver
Substanzen in der biologisch-
medizinischen Forschung und
die Notwendigkeit sorgfältig
 geprüfter Tierversuche kennen.
Vornehmlich ist man an Unter -
suchungsreihen mit Kleintieren
beteiligt. Man prüft den Einfluss
von Medikamenten auf Kreis-
lauf, Gewebe und Körperflüs-

die meist in kleineren Teams zu-
sammenarbeiten.

Die steigende Bedeutung der
biologischen Forschung – hier
sei nur an den Umweltschutz und
an die Gentechnologie gedacht –
machen den Arbeitseinsatz von
Biologielaboranten immer wich-
tiger. Biologielaboranten haben
die Möglichkeit, sich zum Bio-
techniker oder Umwelttechniker
weiterzubilden oder an einer
Fachhochschule unter anderem
den Ingenieur für Biotechnolo-
gie, Verfahrenstechnik, Umwelt-
und Hygienetechnik, Umwelt-
schutz oder biomedizinische
Technik zu erlangen. 

Für den Beruf des Biologielabo-
ranten ist ein mittlerer Bildungs-
abschluss Voraussetzung. Auch
für Abiturienten, die nicht stu-
dieren möchten, bietet die natur-
wissenschaftliche Ausbildung
eine zunehmend interessante
 Alternative.

sigkeiten mit Hilfe von Mikro-
skopen, Zentrifugen und elek-
tronischen Messgeräten. 

Im Tiergesundheitswesen so-
wie in der Seuchenbekämpfung
befasst man sich mit chemi-
schen, bakteriologischen und
 anderen Spezialuntersuchungen
an Rindern, Schweinen, Pfer-
den, Schafen, Geflügel und
 Pelztieren. In der Agrikultur -
chemie kontrolliert man Böden,
Nährstoffe, Futter- und Dünge-
mittel. 

Im Pflanzenschutz untersucht
der Biologielaborant Krankheits -
symptome und -erreger, z.B. Pil-
ze und Viren. Ein weiteres Tä -
tigkeitsfeld ist das Prüfen von
Saatgut.

Neben technischem Verständnis
für die vielseitigen Apparatu ren,
Geschicklichkeit beim Herstel-
len von mikroskopischen Präpa-
raten, Ausdauer und Zuverläs-
sigkeit beim Beobachten von

Versuchsreihen wird ein hohes
Maß an Sorgfalt und Verantwor-
tungsbewusstsein gefordert.

Biologielaboranten arbeiten nicht
nur in der Forschung, sondern
auch in der pharmazeutischen
oder chemischen Indus trie. Sie
sind Mitarbeiter eines Naturwis-
senschaftlers oder Mediziners,
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