AUSBILDUNG
TIERPFLEGERIN/TIERPFLEGER FACHRICHTUNG
FORSCHUNG UND KLINIK
Du hast keine Berührungsängste mit Tieren und arbeitest gerne

Ausbildungsinhalte:

praktisch? Du bist medizinisch interessiert und möchtest zur For-

–

Systematik, Anatomie, Physiologie und Verhalten von Tieren

schung beitragen? In deiner Ausbildung zur Tierpflegerin oder

–

Pflegen, Halten und Versorgen von Tieren

zum Tierpfleger arbeitest du in einem unserer Forschungsteams an

–

Diagnostik bei Tieren, kranke Tiere erkennen und versorgen

den Tierhäusern unserer Fraunhofer-Institute. Für die experimen-

–

Fortpflanzung, Zucht und Aufzuchtpläne durchführen

tell arbeitenden Abteilungen der Institute werden Labornager und

–

Mitwirken bei Behandlungen und Eingriffen

Kaninchen im Tierhaus gehalten.

– Haltung, Pflege und Zucht von hygienisch und genetisch
definierten Tieren

In Zusammenarbeit mit dem Tierhauspersonal kümmerst du dich

– Hygienekonzepte umsetzen, hygienisch und genetisch

um die Versorgung der Tiere und die Gewinnung von Untersuchungsmaterialien (bspw. Blut oder Stoffwechselprodukte), die

definierte Tiere züchten, halten und versorgen
–

Qualitätsmanagement

Durchführung von Tier- und Organwägungen sowie um die PCgestützte Datendokumentation. Indem du die Tierhausanlagen

Ausbildungsdauer:

reinigst und pflegst, sorgst du für ein hygienisches Umfeld für die

Drei Jahre, unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verkürzung

Tiere. Zudem hilfst du bei den Prüfungssubstanz-Applikationen

möglich.

und bei Eingriffen an den Tieren mit. Dabei erfährst du mehr über
die Eigenschaften und das Verhalten von Tieren.

Schulische Vorbildung:

Du brennst für dein Fachgebiet, doch im Studium ging dir die

In der Regel haben unsere Auszubildenden einen mittleren Bildungs

Luft aus? Falls du dir mehr Praxis wünschst, kann auch für dich als

abschluss, Fachhochschulreife oder Abitur. Auch ein Hauptschulab-

Studienabbrecher/in eine Ausbildung bei Fraunhofer die richtige

schluss kann an manchen unserer Institute und für manche Berufe

Entscheidung sein.

der Start in eine Ausbildung bei Fraunhofer sein.
Weitere Informationen zur Ausbildung und Vergütung bei
Unsere Institute sind in der Ausbildung eigenständig – ob du dich

Fraunhofer (FAQ):

mit deinem Schulabschluss für einen Ausbildungsplatz bewerben

www.fraunhofer.de/ausbildung

kannst, kannst du an dem Fraunhofer-Institut, an dem du dich
bewerben möchtest, erfragen.

Steckbrief zum Beruf:
www.berufenet.arbeitsagentur.de

