
 

AUSBILDUNG ALS TIERPFLEGER/IN | KLINIK & FORSCHUNG  

Ein gutes Händchen für Tiere und ein aufmerksamer und verantwortungsvoller Umgang mit ihnen sind 
wichtige Stärken dieses Berufes. Aufgrund des Schwerpunktes Klinik und Forschung findet die Ausbildung 
überwiegend im Bereich der Forschungseinrichtungen für experimentelle Medizin der Charité sowie in 
externen Einrichtungen statt. Hier werden in erster Linie Versuchstiere unter Beachtung von 
Hygienevorschriften gezüchtet und betreut. 

Deine Aufgaben 

 Du beobachtest und pflegst verschiedenste Tierarten, z.B. Kleinnager, Fische, Schafe und Schweine 

 Du lernst, Futterrationen und Futtermischungen zuzubereiten 

 Du versorgst die Tiere, indem Du sie fütterst und ihre Käfige und Ställe reinigst und desinfizierst 

 Du lernst, wie wichtig Hygiene im Umgang mit Tieren ist 

 Du bereitest die Tiere für Behandlungen, wie operative Eingriffe, vor, z.B. durch Blutabnahmen 

 Du unterstützt bei Tierversuchen zu medizinischen Zwecken und erlernst die Nachsorge der Tiere 

 Du erhältst einen Einblick in Labortätigkeiten  

 Du dokumentierst Abläufe, z.B. durch die Erstellung von Tierprotokollen 

Deine Vorteile 

 Du wirst von kompetenten Ausbilderinnen und Ausbildern umfassend begleitet und betreut 

 Du lernst in einem vielseitigen Tätigkeitsfeld an einer der größten Universitätskliniken Europas 

 Dich erwarten verschiedene Angebote, die den Zusammenhalt unter den Auszubildenden fördern 

 Mit der Ausbildung sicherst Du Dir hervorragende Berufsperspektiven in einer Zukunftsbranche 

 Du erhältst auf Grundlage des Tarifvertrags für Auszubildende ein faires Ausbildungsentgelt, das 
sich über alle drei Ausbildungsjahre erhöht, sowie eine Jahressonderzahlung  

Dein Profil 

 Du besitzt einen Mittleren Schulabschluss oder einen vergleichbaren Schulabschluss 

 Du hast gute Leistungen in den Schulfächern Deutsch und Naturwissenschaften 

 Du bringst Geschick im Umgang mit Tieren mit 

 Du hast Interesse an Labortätigkeiten  

 Du kommunizierst offen und arbeitest gerne im Team 

 Du bist zuverlässig, sorgfältig und kannst Dich auch auf Details gut konzentrieren 

 Du bringst Verantwortungsbewusstsein mit und bist engagiert 

Interessiert?  
Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen am besten im pdf-Format an 
ausbildung@charite.de! 
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