
| ZukunftBeruf |

      

uns auf Dich.

eich in Deine Berufskr
Zukunft am KIT und s

eich – beginne -Ber-
wissenschaftlichen, k
Ob im technischen, g

IT  

euenir fre. Wkarrier
-starte mit uns erfolg

Deine berufliche
kaufmännischen oder

--gewerblichen, natur

 Duales Stud

Berufsausbildung

 ium  

Ausbildungsbeg
Bewirb Dich sch

hmler Hen dt iätisrevinusgnuhcsroe FiT – DIK

 

ginn 2021!
hon jetzt für d

tfahcsniemeG-ztlo

 

.kit-ausbildun
w.www

 

.kit.edwww
ng.de

 

du

info

Das Karlsruher Institut für Tech-

nologie (KIT) ist die Forschungs-

 universität in der Helmholtz-

Gemeinschaft und vereint For-

schung, Lehre und Innovation

mit über 9.000 Mitarbeitenden

und über 25.000 Studierenden.

Umfassendes

Ausbildungsangebot

Das KIT als eines der größten

Ausbildungsunternehmen in der

Technologieregion Karlsruhe bie-

tet gut 370 Auszubildenden eine

sehr praxisnahe und abwechs-

lungsreiche Ausbildung in mehr

als 25 Ausbildungsberufen so-

wie in über zehn dualen Studi-

engängen in Zusammenarbeit

mit der Dualen Hochschule Ba-

den-Württemberg. Der „Nach-

wuchs“ wird von Anfang an von

rund 200 haupt- und nebenbe-

ruflichen Ausbildenden indivi-

duell betreut und bei interes-

santen Aufgaben eines High-

Tech-Unternehmens erfolg reich

unterstützt.

Zusatzqualifikationen und

internationale Erfahrung 

Am KIT ist in ausgewählten Be-

rufen der Erwerb einer Zusatz-

qualifikation bereits während

der Ausbildung möglich. Einige

der Auszubildenden und DHBW-

Studierenden sind in den inter-

disziplinären Teams bereits in

Karlsruher Institut für Technologie (KIT):

Karriere im Zentrum 
der Forschung und Lehre

ihrem Ausbildungsalltag in in-

ternationale Projekte eingebun-

den. Dadurch besteht teilweise

die Möglichkeit einen Teil der

praktischen Ausbildung im Aus-

land zu verbringen und somit

zusätzliche Kompetenzen zu er-

werben.

Mehrfach 

ausgezeichnete Qualität 

Für die hohe Ausbildungsqua-

lität des KIT als anerkanntes und

sehr verlässliches Ausbildungs-

unternehmen sprechen zahlrei-

che Auszeichnungen durch die

Industrie- und Handelskammern,

den Handwerkskammern, der

Dualen Hochschule Baden-Würt-

temberg sowie mehrfach Aus-

zeichnungen von Focus Money

als einer der besten Ausbildungs-

betriebe Deutschlands.

Weitere Informationen und die
aktuellen Stellenangebote 
erhält man unter

www.kit-ausbildung.de 
oder telefonisch unter der 
0721 /608 -22546 
sowie 
0721 /608 -45321.

Erste Eindrücke über einzelne 
Berufe und duale Studiengänge
bieten auch die Smart-Videos
auf: www.jobsaround.tv/
karriereseiten/kit

www.jobsaround.tv/ karriereseiten/kit
www.jobsaround.tv/ karriereseiten/kit


| ZukunftBeruf |

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 li-
chen 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 su-
chungsreihen mit Kleintieren be-
teiligt. Man prüft den Einfluss
von Medikamenten auf Kreis-
lauf, Gewebe und Körperflüs-
sigkeiten mit Hilfe von Mikro-

auch in der pharmazeutischen
oder chemischen Indus trie. Sie
sind Mitarbeiter eines Naturwis-
senschaftlers oder Mediziners,
die meist in kleineren Teams zu-
sammenarbeiten.
Die steigende Bedeutung der bio-
logischen Forschung – hier sei nur
an den Umweltschutz und an die
Gentechnologie gedacht – machen
den Arbeitseinsatz von Biologie-
laboranten immer wichtiger. Bio-
logielaboranten haben die Mög-
lichkeit, sich zum Biotechniker
oder Umwelttechniker weiterzu-
bilden oder an einer Fachhoch-
schule unter anderem den Ingeni-
eur für Biotechnologie, Verfahrens-
 technik, Umwelt- und Hygiene-
technik, Umweltschutz oder bio-
medizinische Technik zu erlangen. 
Für den Beruf des Biologielabo-
ranten ist ein mittlerer Bildungs-
abschluss Voraussetzung. Auch für
Abiturienten, die nicht studieren
möchten, bietet die naturwissen-
schaftliche Ausbildung eine zu-
nehmend interessante  Alternative.

skopen, Zentrifugen und elek-
tronischen Messgeräten. 
Im Tiergesundheitswesen sowie
in der Seuchenbekämpfung be-
fasst man sich mit chemischen,

bakteriologischen und  anderen
Spe zialuntersuchungen an Rin-
dern, Schweinen, Pferden, Scha-
fen, Geflügel und  Pelztieren. In
der Agrikultur chemie kontrol-
liert man Böden, Nährstoffe, Fut-
ter- und Düngemittel. 
Im Pflanzenschutz untersucht der
Biologielaborant Krankheits symp -

tome und -erreger, z.B. Pilze 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
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Interesse an naturwissenschaftli-
chen Vorgängen, dazu Präzision
und Sorgfalt, sind wichtige Ei-
genschaften angehender Chemie-
laboranten. Die Ausbildungsan-
forderungen sind hoch, nicht zu-
letzt wegen der enormen Stoff-
fülle, die vermittelt wird. 
Gelernt werden u.a. Messen und
Wägen, Trenn- und Reinigungs-
verfahren, Arbeiten mit festen,
flüssigen und gasförmigen Stof-
fen, chemi sche und physikalisch-
chemische Messmethoden. Zum
Lernstoff kommen die fachspe-
zifischen Anforderungen des ge-
wählten Industriezweiges hinzu
– zum Beispiel in der chemi-
schen Industrie das Arbeiten bei
erhöhtem Druck, Destillieren bei
Unterdruck, Gas analyse etc. 
Die Leistungsanforderungen in
der Abschlussprüfung sind – ent-
sprechend dem hohen Ausbil-
dungsniveau – groß. 
Der Chemielaborant hantiert so-
wohl mit organischen als auch
anorganischen Stoffen, analysiert
sie und untersucht bzw. optimiert
chemische Prozesse. Er arbeitet
beispielsweise an neuen Synthe-

semöglichkeiten oder an der Ver-
 besserung bestehender Verfahren.
Zu seinen Branchen zählen die
kunststoffverarbeitende Industrie,
die Mineralölindustrie, Gießerei-
 en oder die Agrikulturchemie. Ein
interessantes Feld sind Untersu-
chungen, die im Rahmen der Le-
bensmittelherstellung und -kon-
trolle anfallen.
Die dreieinhalbjährige Ausbil-
dung ist in den ersten 18 Mo -
naten für alle Industriezweige
gleich, danach folgt eine Spezia-
lisie rung auf bereits zuvor fest-
gelegte Wahlqualifikationen. Aus-
bildungsmöglichkeiten gibt es
übrigens nicht nur in der Industrie,
sondern auch in chemischen Un-
tersuchungsämtern, in Forschungs-
einrichtungen oder im Hochschul-
bereich. Daneben bieten Fach-
schulen diese Ausbildung an.
Chemielaboranten finden ihr Be -
tätigungsfeld sowohl in der For-
schung als auch in der Produkti-
on. Ihre Tätigkeit wird dem na-
turwissenschaftlich-technischen
Bereich zugeordnet. Neben den
unerlässlichen Fachkenntnissen
in Chemie und Physik wird auch

Chemielaborant/in
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ein ausgeprägtes technisches Ver-
ständnis verlangt, denn es gilt,
zahlreiche bisweilen hochtechni-
sche Apparaturen zu beherrschen.
Darüber hinaus ist der Computer
alltägliches Hilfsmittel beim Pro-
tokollieren und Auswerten che-
mischer Prozesse.
Zwar können sich auch Interes-
sierte mit einem – guten – Haupt-
 schulabschluss für den anerkann-
ten Ausbildungsberuf Chemie-
laborant bewerben, in der Praxis
werden aber Bewerberinnen und
Bewerber mit mittlerer Reife 
oder Abitur bevorzugt. Abituri-
enten können bisweilen mit einer
verkürzten Ausbildungszeit rech-
 nen.

Der Chemielaborant kann an haus-
internen Fortbildungsseminaren
teilnehmen sowie eine Techni-
kerschule besuchen. Hier kann er
sich zum Chemietechniker qua-
lifizieren. Möglich ist auch die
Weiterbildung zum Industriemeis -
ter der Fachrichtung Chemie. Bei
entsprechendem Schulabschluss
kann man eine Fachhochschule
oder Universität besuchen. 
Ist Mobilität gegeben, erlaubt
die Vielseitigkeit dieses Berufes
interessante und herausfordernde
Einsatzmöglichkeiten. Viele Che-
 mielaboranten arbeiten in Posi-
tionen mit großer Selbstständig-
keit und dementsprechend großer
Verantwortung.


