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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-
skopen, Zentrifugen und elek-
tronischen Messgeräten. 

Biologielaboranten arbeiten nicht
nur in der Forschung, sondern
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.

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.
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Einfach online bewerben unter http://www.dkfz.de/de/stellenangebote/index.php#Ausbildung
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Bewirb Dich bei uns als:

DEIN Ausbildungsplatz für 2020 

Biologielaborant (m/w/d) 

Tierpfleger (m/w/d), Forschung und Klinik 

Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement 

Bachelor of Arts (DHBW), Industrie (m/w/d)

Bachelor of Science (DHBW), Angewandte  

Informatik oder Informationstechnik (m/w/d)

Bachelor of Science (DHBW), Medizinische  

Informatik (m/w/d)


