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Liebe Leserinnen und Leser,

im letzten Jahr durften wir vieles lernen und uns neue, vor 
allem digitale Möglichkeiten erarbeiten. 

Diese Ausgabe der versuchstierkunde kompakt bietet Ihnen 
einen Einblick in unsere ersten Schritte auf dem digitalen 
Lern-Parkett und einen Ausblick, welche tollen neuen Pro-
jekte dadurch entstanden sind und zukünftig Bestandteil 
unseres Fortbildungs-Angebots sein werden. 

Darüber hinaus wünschen wir Ihnen viel Spaß mit den 
anschließenden Artikeln: 

Die Weiterbildung zum/r Geprüften Tierpflegemeister/in hält 
in den zwei Lehrgangsjahren einige Herausforderungen für 
die Teilnehmenden und den Veranstalter bereit. 

Der Erfahrungsbericht über die ersten beiden Sachkun-
de-Kurse zur Tierart Rind vermittelt, wie erstmalig in Deutsch-
land für diese Tierart ein modulares Kurskonzept nach euro-
päischem Aus- und Fortbildungsrahmen zur Umsetzung der 
Richtlinie 2010/63/EU realisiert wurde. 

Unser Interviewpartner Dr. Geert Michel, Leiter der Trans-
gene Facility der Charité, berichtet, wie er zusammen mit 
seiner Arbeitsgruppe im letzten Jahr nicht nur die Einschrän-
kungen der Corona-Pandemie gemeistert hat.

Da wir zuversichtlich sind, dass wir in naher Zukunft auch 
wieder Präsenzveranstaltungen durchführen dürfen, fin-
den Sie im Anschluss an die Artikel und das Interview die 
Übersicht unseres Fort- und Weiterbildungsangebots für 
alle Berufsgruppen, die in die tierexperimentelle Forschung 
involviert sind. Alle Kurstermine und noch viele weitere 
Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
www.berliner-kompaktkurse.de.

Wir lesen uns wieder!

Dr. Maren Kaepke

Die Digitalisierung aller Lebens- und 
Arbeits bereiche fordert ihren Tribut und 
verschafft zugleich ungeahnte Möglichkeiten.
Dr. Markus Baumanns, Unternehmensberater und Autor
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Dr. Maren Kaepke

„Können Sie mich hören?“ ist wohl einer 
der meist genutzten Sätze in der letzten 
Zeit, gefolgt von „Ich kann Sie noch nicht 
sehen!“. Manchmal erwische ich mich 
dabei, dass ich mich schrecklich langweilig 
finde, weil mir tatsächlich keine vernünf-
tige Alternative einfällt, um meine Teil-
nehmenden morgens in der Online-Über-
tragung der Kurse zu begrüßen. Aber 
meist ist das eher nur ein kurzer Augen-
blick der Selbstkritik und spätestens, wenn 
ein Neuzugang in der Online-Konfe-
renz die gleiche Begrüßungsformel wählt, 
komme ich mir nicht mehr ganz so blöd 
und einfallslos vor. 

Diese digitalen Übertragungen unserer Kurse sind schon 
irgendwie anders und eigentlich doch auch wieder nicht. 

Auch Online öffnen wir morgens den Konferenzraum recht-
zeitig für die Teilnehmenden und begrüßen alle persönlich 
mit einem Lächeln und guter Laune. 

Spätestens am dritten Tag weiß ich, wer morgens noch nicht 
für einen Small-Talk zu haben ist und ganz schnell Kamera 
und Mikrofon wieder ausmacht, nachdem der Test, ob alles 
funktioniert, positiv verlaufen ist. 

Doch auch das ist eigentlich nicht anders als im Präsenzun-
terricht. Da merke ich mir auch relativ schnell die Teilnehmen-
den, die nur mit einem knappen „Morgen“ an mir vorbei in 
den Kursraum huschen und lieber nicht angesprochen wer-
den möchten und kann diese Teilnehmenden von denjenigen 
unterscheiden, die immer einen flotten Spruch parat haben 
und mit denen ich schnell ins Gespräch komme. Jeder hat da 
so seine eigenen Abläufe und Befindlichkeiten, das ist span-
nend zu beobachten. Und es ist auch immer wieder schön 
zu registrieren, dass sich Teilnehmende im Lauf einer Kurs-
woche immer entspannter verhalten und man dann doch 
irgendwann zusammen ein wenig plaudern und lachen kann.

Ist Digital das neue 
Normal? Ein Loblied 

auf die Online-
Übertragung4
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Die Anonymität durchbrechen

Die meisten Bedenken hatte ich in Bezug auf die Anony-
mität und Eindimensionalität der Online-Übertragungen. 
Da sitzt doch eh jeder nur vor seinem Kasten, starrt meh-
rere Stunden auf seinen Bildschirm, hört einem Vortra-
genden zu und am Ende traut sich keiner was zu sagen, 
weil einem die eigene Stimme vom langen Zuhören und 
Nichts sagen schon ganz eingerostet erscheint und man 
dem Moderator im Fernsehen ja auch keine Fragen stellt. 
So war noch vor wenigen Monaten meine Meinung.

Zum Glück lehrte mich unser erster Online-Kurs, ein Work-
shop für Tierschutzbeauftragte, den wir Anfang Oktober 
2020 an vier Tagen übertrugen, das Gegenteil. 

Um gleich von Anfang an ein wenig Schwung in die Gruppe 
zu bekommen, hatten wir mit den 12 Teilnehmenden eine 
Vorstellungsrunde eingeplant. Ein Trick, der auch im Prä-
senzunterricht meist hilft, bei den Teilnehmenden die ers-
ten Hemmungen, etwas zu sagen, abzubauen und die 
Kursanten untereinander bekannt zu machen. 

Ein Netz aus Erfahrungen und 
Kontakten bilden

Mittlerweile liebe ich diese Vorstellungsrunden, die 
wir als einen festen Bestandteil unserer Online-Kurse 
integriert haben, zumindest bei den Kursen, die über 
mehrere Tage gehen und mit einer Teilnehmerbegren-
zung von maximal 12 Personen geplant sind. Schön 
ist auch, dass sich die Referenten, die vielleicht erst 
an einem der hinteren Tage dran sind, in die Begrü-
ßungsrunde hinzuschalten können. Ein deutlicher Vor-
teil der Online-Übertragungen gegenüber dem Prä-
senzunterricht in Berlin, wo die Referenten dafür extra 
anreisen müssten.

Ich finde das spannend, wenn die Teilnehmenden kurz von 
ihrer Arbeit und ihren bisherigen Erfahrungen berichten, 
wenn die Kursanten ihre Wünsche an den Kurs äußern und 
sich schon nach einer halben Stunde erste, zaghafte Fäden 
zwischen den Teilnehmenden und den Referenten bilden. 

Mal stellt sich heraus, dass sich Referentin und Teilnehmende 
vom Studium kennen, mal, dass zwei Teilnehmende zeit-
versetzt in der gleichen Arbeitsgruppe waren, oder jemand 
äußert gleich zu Beginn ein Problem bei der Arbeit, dem 
gleich zwei weitere zustimmen können, weil sie ähnliche 
Erfahrungen gemacht haben. 

Darauf kommt es doch an, dieser Austausch untereinan-
der, das Netzwerk an Kontakten und Erfahrungen, dass sich 
nach und nach in so einem Kurs knüpft. Und glücklicher-
weise ist das auch bei den Online-Übertragungen möglich.

Umdenken im Bereich Didaktik ist 
gefragt

In unserem ersten Online-Kurs ging es dann nach der Vor-
stellungsrunde munter weiter und toppte in Punkto >Aus-
tausch zwischen den Teilnehmenden< den einen oder 
anderen Präsenzunterricht, an dem ich bisher teilgenom-
men hatte. 

Der Referent, durch ein halbes Jahr Online-Lehre an der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover bestens vorbereitet 
auf die für uns noch ungewohnte Situation digitalen Ler-
nens, stellte während seines Online-Vortrags immer wie-
der ganz gezielt Fragen zu den Erfahrungen der Kursanten 
und zwar nicht in die große Runde aller Teilnehmenden 
sondern ganz gezielt und namentlich an je eine Person 
und dann die gesamte Runde rum. Er baute kleine Feed-
backrunden ein, um den Teilnehmenden eine Reflektion 
und einen Transfer zur eigenen Arbeit zu ermöglichen. 

5
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Gleichzeitig hielt er dadurch die Spannung und Aufmerk-
samkeit hoch und förderte den Austausch untereinander. 

Das Resultat dieses ersten Vormittags war, dass die Dis-
kussionsrunden für die Gruppendynamik und den Aus-
tausch Gold wert waren, dass wir aber erheblich in den 
Zeitverzug gerieten und die Mittagspause um die Hälfte 
der zunächst eingeplanten Zeit kürzen mussten. 

Pausenzeiten sind wichtig

Diese Erfahrung machten wir auch bei späteren Kursen. 
Das Einhalten der Pausenzeiten bei Online-Übertragungen 
mit diskussionsfreudigen Gruppen ist erheblich schwieriger 
als im Präsenzunterricht. Dabei ist es im Online-Unterricht 
umso wichtiger, sich präzise an das Programm zu halten. 

Können die Teilnehmenden im Vor-Ort-Kurs gemeinsam 
Mittag essen und in der Pause noch weiter diskutieren, 
planen sich die Kursanten bei der Online-Übertragung 
andere Meetings oder das Checken der E-Mails für die 
Pausenzeiten ein. Mitunter musste auch das Mittagessen 
für die Kinder gekocht werden und so bekam ich, die bis-
her selber nicht vor diese Situation gestellt war, im Rah-
men unserer Online-Übertragungen auch den Einblick, 
dass Home-Office und Home-Schooling für Eltern keine 
einfache Kombination ist. 

Online-Tools gezielt einsetzen

In den ersten Kursübertragungen lernten wir neben dem 
gezielten Einsatz kleiner Feedback-Runden noch viele 
weitere Tools kennen, die den Online-Unterricht inter-
essant und spannend werden lassen. Breakout-Sessions 
für Fallbesprechungen in kleinen Gruppen sowie Umfra-
ge-Tools wie Mentimeter oder Tweedback sind mittlerweile 

fester Bestandteil unserer Kurse und bieten viel Poten-
zial, auch online in Diskussion zu kommen und die Lehrin-
halte zu festigen. 

Fazit nach einem halben Jahr

Für mich ganz persönlich sind diese Online-Übertragun-
gen optimal, da ich als stille Zuhörerin im Hintergrund 
viele Alltagsprobleme unserer Teilnehmenden aufgreife, 
aus denen sich dann wieder neue Ideen für weitere Fort-
bildungen entwickeln. 

Auch erlebe ich hautnah, wie sich die Kursanten am 5. Tag 
nach jeweils 8 Stunden Online-Unterricht fühlen. Nicht 
nur das Denken fällt schwer von dem vielen Input, auch 
die Hüftstrecker sind verkürzt vom vielen Sitzen. Wenn 
Corona schon die allgemeine Wirtschaft lahm legt, höhen-
verstellbare Arbeitstische werden vermutlich in nächs-
ter Zeit einen Boom erleben und den Herstellern gute 
Umsätze sichern. 

Aber mal im Ernst, eins steht nach einem halben Jahr 
Kurs übertragung und 45 Kurstagen fest: 

Online-Übertragungen werden auch nach Corona weiterhin 
ein Bestandteil unseres Angebots sein. Ein Mix aus kurzwei-
ligen 1,5 bis 2-stündigen Webinaren, aber auch mehrtägige 
Online-Übertragungen werden wir ergänzend zu den Prä-
senzkursen in Berlin in unser Fort- und Weiterbildungspro-
gramm aufnehmen. 

Nicht nur unsere eigenen positiven Erfahrungen haben zu 
dieser Entscheidung geführt, sondern auch die Rückmel-
dungen einiger Teilnehmenden „ich war froh, den Kurs als 
Online-Angebot zu finden, denn ich hätte - selbst ohne Coro-
na-Pandemie – die Reise nach Berlin nicht auf mich genom-
men“ haben uns in diesem Entschluss bestärkt.
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Im Dezember 2021 startet ein neuer Wei-
terbildungslehrgang zum/r Geprüfte/n 
Tierpflegemeister/in. Der folgende Arti-
kel informiert einerseits über das generelle 
Kurskonzept sowie die Umsetzung des Rah-
menlehrplans bei den berliner kompakt-
kursen und liefert andererseits Einblicke, 
welchen Herausforderungen sich die Teil-
nehmenden und der Veranstalter in dem 
zweijährigen Lehrgang gemeinsam stellen.

Die Neuordnung des Ausbildungsberufs „Tierpfleger/Tierpfle-
gerin“ im Jahr 2003 und die damit verbundene Einführung 
dreier verschiedener Fachrichtungen - Forschung und Klinik, 
Zoo sowie Tierheim und Tierpension - zogen eine umfassende 
Neuregelung des Weiterbildungslehrgangs zum/r Tierpflege-
meister/in nach sich. Bis dato wurden in dem Meisterkurs vor 
allem Lehrinhalte rund um die Tierhaltung und Tierpflege ver-
mittelt, die eine Vertiefung der Ausbildungsinhalte darstellten 
und um die Fächer Personalführung, Rechtsgrundlagen und 
Betriebswirtschaft ergänzt wurden. 

Seit 2009 liegt nun eine neue Verordnung über die Prüfung zum 
anerkannten Abschluss „Geprüfter Tierpflegemeister/Geprüfte 
Tierpflegemeisterin“ (TierpflMstrV) vor, welche die Bereiche 
Forschung und Klinik, Zoo sowie Tierheim und Tierpension 
umfasst und die zukünftigen Qualifikationsanforderungen der 
Tierpflege berücksichtigt. Die Qualifikationsziele für die künfti-
gen Führungskräfte sind im §1 Absatz 2 der TierpflMstrV nach-
zulesen und im rechtsstehenden Hinweiskasten dargestellt.

Generelle Anforderungen für die 
Teilnahme

Die Zulassungsvoraussetzungen für den Lehrgang wer-
den von der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK) vor 

Lehrgangsbeginn geprüft. Grundsätzlich richtet sich der Lehr-
gang an Personen, die eine abgelegte Abschlussprüfung in dem 
anerkannten Ausbildungsberuf „Tierpfleger/Tierpflegerin“ und/
oder eine mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung nachwei-
sen können. Quereinsteiger, die keine Ausbildung als „Tierpfle-
ger/Tierpflegerin“ haben, können einen fehlenden Abschluss 
über mehrjährige Berufserfahrung ausgleichen. Ein entspre-
chender Nachweis des Arbeitgebers ist der IHK vorzulegen. 

Neben diesen formalen Bedingungen sollten die Teilnehmen-
den eine hohe Eigenmotivation und Lernbereitschaft mitbrin-
gen. Die größte Herausforderung für die Teilnehmenden ist 
sicherlich, in den zwei Jahren Weiterbildung das große Ziel im 
Blick zu behalten. Eine hohe Eigenmotivation ist notwendig, 
um neben der oftmals stressigen und verantwortungsvollen 
Arbeit in den Heimatbetrieben kontinuierlich zu lernen und 
in der knappen Freizeit Familie und Freunde mit dem hohen 
Lernpensum zu vereinbaren. Lerngruppen mit anderen Teil-
nehmenden bieten hier einen gewissen Ansporn und gegen-
seitige Ermunterung. Auch der Heimatbetrieb kann unterstüt-
zen, indem den angehenden Meistern bereits frühzeitig ver-
antwortungsvolle Aufgaben zugeteilt werden und dadurch 
auf der Arbeit erste Erfahrungen als künftige Führungskräfte 
gesammelt werden können. 

Lehrgangszusammensetzung

Durch die fachrichtungsübergreifende Ausrichtung des Lehr-
gangs können sich die Teilnehmenden aus allen drei Fachrich-
tungen - Forschung und Klinik, Zoo sowie Tierheim und Tier-
pension - rekrutieren. Die Abbildung 1 zeigt die Teilnehmer-
zusammensetzung der bisher bei den berliner kompaktkur-
sen durchgeführten Lehrgänge. Im Hinblick auf den Austausch 
unter den Teilnehmenden und den Transfer des Erlernten über 
alle drei Fachbereiche wäre ein möglichst gemischter Kurs wün-
schenswert, wie er in den Jahren 2013 – 2015 stattgefunden hat. 
Da die Anmeldungen aus den Bereichen Zoo sowie Tierheim 

Weiterbildungslehrgang Geprüfte/r 
Tierpflegemeister/in
Mehr als nur eine Herausforderung für 
Teilnehmende und Veranstalter

Stefanie Kusber8
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Abb. 1: Übersicht über die Teilnehmeranzahl und die Herkunft der Teilnehmer in Bezug auf die drei Fachrichtungen in den bisher bei den berliner kompaktkursen 
durchgeführten Weiterbildungslehrgängen ( jeder Punkt steht für eine Person).  Im 5. Lehrgang hat eine Teilnehmende während des Lehrgangs den Arbeitsbereich vom 
Zoo in die Forschung gewechselt.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Teilnehmerübersicht bisherige Lehrgänge
Anzahl und Berufsrichtung

Tierp�eger Forschung & Klinik
Tierp�eger Zoo
Tierp�eger Tierheim & Tierpension
Andere Ausrichtung (Pferdewirt)

36 (w/m – 21/15)
7 (w/m – 4/3)

18 (w/m – 15/3)
13 (w/m – 12/1) 10 (w/m – 6/4)

????

Qualifikationsziele, die in der Prüfung zum/r Tierpflegemeister/in 
nachgewiesen werden sollen (§1 Absatz 2 TierpflMstrV).
Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die notwendigen Qualifikationen vorhanden sind, um als Führungs-
kraft zwischen Planung und Ausführung die Verantwortung für die Verwirklichung tierpflegerischer, wirt-
schaftlicher und sozialer Zielsetzungen unter Berücksichtigung der Anforderungen des Tier- und Arten-
schutzes zu tragen und folgende Aufgaben wahrzunehmen:

1. Planen, Koordinieren und Unterweisen tierpflegerischer Tätigkeiten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen;

2. Mitwirken an Entscheidungsprozessen bei der Planung von Baumaßnahmen, technischen Einrichtungen und 
Anlagen; Einrichten von Arbeitsstätten; Gestalten von Arbeitsplätzen; Veranlassen der Instandhaltung und Ver-
besserung der Betriebsmittel; Ergreifen von Maßnahmen zur Vermeidung und Behebung von Betriebsstörungen;

3. Mitwirken bei Stellenbesetzungen; Planen des Personaleinsatzes; Planen, Koordinieren und Kontrollieren von 
Arbeitsabläufen, insbesondere im Hinblick auf Zeitmanagement und kostenbewusstes Handeln; Überwachen der 
Kostenentwicklung; Beschaffen, Lagern und Disponieren von Material und Betriebsmitteln; Gewährleisten der Ein-
haltung von Arbeitssicherheits-, Umwelt- und Gesundheitsvorschriften sowie fachbezogener Rechtsvorschriften; 
Mitwirken bei der Entwicklung von Qualitätsstandards, Anwenden und Gewährleisten ihrer Einhaltung; Koordinie-
ren der Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsbereichen und übergeordneten Stellen; Organisieren und Optimie-
ren von Kundenkontakten;

4. Führen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Fördern ihrer Motivation entsprechend den Unternehmens-
zielen; Fördern von Kooperation und Kommunikation zwischen und mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen; 
Beherrschen von Kommunikation und Konfliktmanagement; Delegieren von Aufgaben unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Qualifikation, Leistungsfähigkeit und Eignung; Verantworten der Ausbildung zugeteilter Auszubildender; 
Einführen neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihren Arbeitsbereich; Beurteilen von Einzelnen und Gruppen; 
Fördern systematischer Weiterbildung und Personalentwicklung.

9
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und Tierpension jedoch rar sind, wurden vom Veranstalter in 
den Lehrgängen, in denen das ausgeglichene Verhältnis der 
Fachrichtungen nicht gegeben war, ab 2016 gezielt Dozenten 
aus dem Zoo und dem Tierheim eingeplant, die den Wissen-
stransfer für die Teilnehmenden aus dem Bereich Forschung 
und Klink in die beiden anderen Fachrichtungen ermöglichten. 

Rahmenlehrplan

Der Lehrplan gliedert sich in zwei Teile, die Grundlegende Qua-
lifikation sowie die Handlungsspezifische Qualifikation.

Grundlegende Qualifikation 
In der Grundlegenden Qualifikation (GLQ) werden drei Fächer 
unterrichtet und geprüft: 

• Rechtsbewusstes Handeln (RBH)

• Betriebswirtschaftliches Handeln (BWH)

• Zusammenarbeit im Betrieb (ZIB). 

Die Grundlegende Qualifikation ist für alle Industriemeis-
ter gleich und schließt mit einer bundeseinheitlichen Prü-
fung ab. Durch diese Vereinheitlichung für alle Industriemeis-
ter kann es passieren, dass z.B. in der BWH-Prüfung Materi-
al-Kalkulationen und Beschnitt-Zuschläge zur Herstellung 
von Büromöbeln errechnet werden müssen, die ein ange-
hender Tischlermeister tagtäglich im Betrieb durchführt, 
welche im Bereich der Tierpflege aber selten bis gar nicht 
vorkommen. Entsprechend bereitet das Fach Betriebswirt-
schaftliches Handeln den meisten Teilnehmenden auch die 
größten Probleme, wohingegen RBH und ZIB Fächer sind, in 
denen ein engerer Bezug zur eigenen Arbeit besteht und 
sich die meisten Teilnehmenden leichter zu Recht finden. 

Auch bereiten die hohe Aufgabenanzahl und die für die vie-
len Prüfungsfragen sehr gering bemessene Zeit den Prüflin-
gen oftmals Schwierigkeiten. Übungen zur persönlichen 

Zeiteinteilung und strukturierten Herangehensweise an 
die Vielzahl der Prüfungsaufgaben sind somit ein Bestand-
teil der Prüfungsvorbereitung, die im Lauf der letzten Lehr-
gänge durch die Dozenten und den Veranstalter eingeführt 
und stetig verbessert wurden und die im aktuellen 5. Lehr-
gang zu sehr guten Prüfungsergebnissen in der Grundle-
genden Qualifikation der Teilnehmenden führte. Zusätz-
lich zu der intensivierten Prüfungsvorbereitung wurde in 
dem 5. Lehrgang vom Veranstalter in Absprache mit der 
IHK erstmalig die Prüfung zur GLQ um ein halbes Jahr nach 
hinten verschoben, wodurch die Teilnehmenden mehr Zeit 
hatten, sich unter Anleitung des Veranstalters auf die Prü-
fung vorzubereiten. 

Handlungsspezifische Qualifikation
In der Handlungsspezifischen Qualifikation (HSQ) werden drei 
Handlungsfelder unterrichtet, die sich wiederum in noch wei-
tere Handlungsbereiche aufgliedern. Diese sind:

• Handlungsfeld Betriebstechnik

• Planung, Beschaffung und Bau

• Betrieb, Einsatz und Instandhaltung

• Handlungsfeld Betriebsorganisation

• Kostenwesen

• Anwenden von Methoden der Planung und 
Kommunikation

• Arbeits- Umwelt und Gesundheitsschutz

• Recht

• Handlungsfeld Führung und Personal

• Personalführung

• Qualitätsmanagement

• Mitarbeiterunterweisung

Die abschließende Prüfung der HSQ teilt sich auf in zwei schrift-
liche Prüfungen im Handlungsfeld Betriebstechnik, eine schrift-
liche Prüfung im Handlungsfeld Betriebsorganisation sowie 
zwei mündliche Prüfungen im Handlungsfeld Führung und 
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Personal. Die Herausforderungen in der HSQ sind für die Teil-
nehmenden meist die schriftlichen Prüfungen. 

Die Prüfungsordnung legt fest, dass eine der beiden schriftli-
chen Prüfungen aus dem Handlungsfeld Betriebstechnik und 
die schriftliche Prüfung aus dem Handlungsfeld Betriebsorga-
nisation in Form einer integrativen schriftlichen Situationsauf-
gabe unter Berücksichtigung der handlungsübergreifenden 
Qualifikationen zu prüfen sind. Das bedeutet, dass die Teilneh-
menden zwar in einem Handlungsfeld geprüft werden, wel-
ches den Schwerpunkt der Prüfungsfrage darstellt, dass aber 
gleichzeitig auch bei der Antwort der Teilnehmenden Qualifi-
kationsinhalte aus den anderen Handlungsfeldern Berücksich-
tigung finden sollen. Die Teilnehmenden müssen also in einem 
Aufsatz das erlernte Wissen der letzten zwei Jahre unterbrin-
gen und dies auch noch ansprechend formulieren. Die meisten 
Teilnehmenden haben während ihrer Schulzeit das letzte Mal 
eine Abhandlung geschrieben und das Formulieren sowie der 
generelle Aufbau eines Aufsatzes mit Einleitung, Mittelteil und 
Abschluss müssen erst wieder reaktiviert werden. Das Schrei-
ben von fiktiven Prüfungsaufgaben stellt somit einen Teil der 
Prüfungsvorbereitung für die Handlungsspezifische Qualifika-
tion dar und wurde seitens des Veranstalters im 3. Durchgang 
eingeführt. Auf den Seiten 14 – 22 ist beispielhaft eine inhaltlich 
und kreativ sehr gelungene Antwort eines Teilnehmenden aus 
der Prüfungsvorbereitung der letzten Blockwoche dargestellt. 

Zusätzlich zu der Vorbereitung auf die schriftlichen Prüfun-
gen werden auch Präsentationstechniken für die mündliche 
Prüfung im Unterricht ausreichend geübt. Das eigene Wissen 
bestmöglich zu präsentieren, ist eine große Herausforderung, 
gerade für introvertierte Teilnehmende.

Fachrichtungsübergreifende Prüfung

Große Bedenken bereitet den Teilnehmenden auch der Gedanke, 
dass in der Prüfung der Handlungsspezifischen Qualifikation ein 

Prüfungsthema aus einem anderen Fachbereich drankommen 
könnte. Diese Bedenken kann die Prüfungsvorbereitung nur zum 
Teil zerstreuen, da die Ungewissheit, welche Prüfungsfrage die 
Teilnehmenden bekommen, natürlich bis zum Schluss bleibt. 
Im Rahmen der Prüfungsvorbereitung kann aber methodisch 
trainiert werden, dass das erlernte Wissen tatsächlich auch auf 
alle Fachrichtungen angewandt werden kann und die Führung 
des Personals im Zoo grundsätzlich keiner anderen Methoden 
bedarf als im Bereich Klinik und Forschung und dass techni-
sche Anforderungen an die Tierhaltung auch auf alle Fachrich-
tungen übertragbar sind. 

Gliederung des Lehrgangs

Der Lehrplan mit insgesamt 630 Zeitstunden ist aufgeteilt auf 
insgesamt zwei Jahre und wird in zwölf einwöchigen Block-
kursen (à 40 Wochenstunden = 480 Stunden Blockunterricht) 
sowie begleitenden E-Learning-Einheiten (insgesamt 150 Stun-
den), die von zu Hause bei freier Zeiteinteilung absolviert wer-
den können, vermittelt. Die Entscheidung, das E-Learning als ein 
Baustein zur Vermittlung der Gesamtzeitstunden einzuplanen, 
war vom Veranstalter bereits von Anfang an getroffen worden. 
Da immer wieder Teilnehmende den Meisterkurs aus eigener 
Initiative belegen und keinerlei Unterstützung ihres Arbeitge-
bers erhalten, wäre es unrealistisch, dass diese Kursanten  mehr 
als 6 Blockwochen in einem Jahr zum Präsenzunterricht nach 
Berlin kommen könnten. Allerdings fällt es wiederum vielen 
Teilnehmenden schwer, die 150 Stunden E-Lear ning zu absol-
vieren und konsequent in den Alltag zu integrieren. Vor Antritt 
der Abschlussprüfung muss zusätzlich der Erwerb der berufs- 
und arbeitspädagogischen Qualifikation nach AEVO nachge-
wiesen werden. Dieser Teil ist kein Bestandteil des Weiterbil-
dungslehrgangs der berliner kompaktkurse und muss von den 
Teilnehmenden eigenständig organisiert werden. Lehrgänge 
nach AEVO werden bundesweit angeboten, so dass es den 
Teilnehmenden in der Regel nicht schwer fällt, einen Platz in 
der Nähe des eigenen Wohnorts zu buchen.
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Austausch in den Blockwochen

Die Blockwochen sind für die Teilnehmenden kleine Meilen-
steine auf dem langen Weg zum Meisterbrief. Der Austausch 
untereinander, die Zusammenarbeit im Unterricht und natürlich 
auch die gemeinsame Abendgestaltung schweißen zusam-
men. Die Corona-Pandemie hat leider für den aktuellen Lehr-
gang den Austausch in den Blockwochen zum Teil zunichte 
gemacht. Konnte eine Blockwoche im Mai 2020 noch ver-
legt werden in die Sommermonate, in denen Präsenzunter-
richt unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen wieder 
möglich war, konnten die Blockwochen im Herbst nicht mehr 
verschoben werden. Mit Aufflammen der 2. Welle wurde die 
Entscheidung, die Präsenzwochen im Online-Format durch-
zuführen, unumgänglich. Und auch wenn das Konferenzpro-
gramm Zoom den Austausch zwischen Teilnehmenden und 
Dozenten ermöglicht, mussten wir doch alle feststellen, dass 
die Online-Übertragung den Präsenzunterricht in Berlin nicht 
vollständig ersetzen kann (Abbildung 2). 

Kosten des Lehrgangs

Die Teilnehmergebühr für den kommenden Lehrgang beträgt 
7.500,00 € (netto). Auf Wunsch kann ohne Aufpreis eine Raten-
zahlung vereinbart werden. Nicht im Preis enthalten sind der 
Lehrgang für die berufs- und arbeitspädagogische Qualifika-
tion nach AEVO und die Prüfungsgebühren, die von der IHK 
separat erhoben werden. Gleichfalls müssen die Reise- und 
Übernachtungskosten für die Blockwochen und für die Prü-
fungszeiten in Berlin einkalkuliert werden. Eine Liste von kos-
tengünstigen Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe des 
Seminarzentrums wird von den berliner kompaktkursen mit 
der Anmeldebestätigung zur Verfügung gestellt. 

Für einen Teil der Präsenzkurstage kann Bildungsurlaub ein-
gereicht werden, die Vorgaben der einzelnen Bundesländer 
werden in den entsprechenden Bildungsurlaubsgesetzen 

geregelt. Teilnehmende, die nicht durch ihren Arbeitgeber 
unterstützt werden, haben die Möglichkeit, eine Förderung 
nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), 
das sogenannte „Meister-BAFöG“, zu beantragen. Die ent-
sprechenden Formularblätter für die Antragsstellung wer-
den von den berliner kompaktkursen zeitnah bearbeitet und 
die notwendige Unterstützung seitens des Veranstalters bei 
der Antragseinreichung zur Verfügung gestellt.

Start des neuen Lehrgangs im 
Dezember 2021

Im Dezember 2021 soll ein neuer Weiterbildungslehrgang star-
ten. Die Herausforderung für die berliner kompaktkurse sind 
die derzeit noch ungewisse Entwicklung der Corona-Pande-
mie und das Erreichen der Mindest-Teilnehmerzahl von 10 
Personen. Sollte im Dezember 2021 kein Präsenzunterricht 
möglich sein oder sich zu wenig Interessenten zum Lehrgang 
gefunden haben, behält sich der Veranstalter eine Verschie-
bung um mindestens ein halbes Jahr vor. 

Noch unentschlossene Interessenten können sich bereits jetzt 
auf eine Liste eintragen lassen und werden regelmäßig mit 
Informationen zum Lehrgangsbeginn versorgt. Eine reguläre 
Anmeldung ist bereits jetzt über die Homepage der berliner 
kompaktkurse möglich und auch Vorreservierungen können 
unverbindlich vorgenommen werden.

Für Fragen rund um den Weiter-
bildungslehrgang bei den berliner 
kompaktkursen steht Ihnen  
Stefanie Kusber zur Verfügung.

Stefanie Kusber 
+49 (0)30 31 99 08 41 
kusber@berliner-fortbildungen.de

Abb. 2: Die Blockwochen 6 – 9 
fanden im aktuellen Lehrgang 
aufgrund der Corona-Pandemie 
als Zoom-Online-Übertragung 
statt. Ob die Blockwoche 10 im Mai 
wieder als Präsenzveranstaltung 
stattfinden kann, ist aktuell noch 
nicht vorhersagbar. Im Bild zu sehen 
sind die 10 Teilnehmenden, Dr. Stefan 
Nagel-Riedasch, der das Thema 
Kostenwesen unterrichtet, und  
Dr. Maren Kaepke, die die Online-
Übertragungen moderiert. 13
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Im Rahmen der Prüfungsvorbereitung 
für die Handlungsspezifische Qualifi-
kation erhalten die Teilnehmenden fik-
tive Übungsaufgaben, um ihre Antwort 
anschaulich und gut lesbar für die Prü-
fungskommission zu formulieren und ihr 
in den zwei Jahren erworbenes Wissen 
handlungsfeldübergreifend in den Auf-
satz einzubringen.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, wie David Fuhlbrügge, 
Meisterkandidat aus dem Tiererlebnispark Müritz, die Auf-
gabe in einer besonders kreativen Art, in Form eines als 
Tagebuch geführten Aufsatzes löste. 

Damit stellte er nicht nur sein literarisches Talent und sein 
Wissen unter Beweis, sondern ermöglichte den anderen 
Teilnehmenden im Kurs einen sehr anschaulichen Einblick 
in seinen Arbeitsbereich im Zoo.

Die Aufgabe lautete: 

Sie planen in Ihrem Betrieb eine Umstrukturierung, die 
Veränderungen in den Arbeitsabläufen und Verantwort-
lichkeiten Ihrer Mitarbeiter nach sich ziehen.

Mit welchen Problemen müssen Sie rechnen und welche 
Maßnahmen und Wege bestreiten Sie, um diesen Prob-
lemen vorzubeugen und einen möglichst reibungslosen 
Übergang zu schaffen?

Bitte beachten Sie: Die Handlung der Geschichte ist frei 
erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Bege-
benheiten oder mit lebenden oder verstorbenen Perso-
nen wären rein zufällig.

David Fuhlbrügge

Verbund-Ausbildung zum Zoo-Tierpfleger (Tiergarten 
Neustrelitz, Zoo Rostock, Tierpark Berlin und Zoo Leipzig)

Revier-Leiter im Tiergarten Neustrelitz 

2017 Gesellenwanderung mit Stationen im Tier- und Frei-
zeitpark Thüle, Zoo Berlin und Tierpark Hellabrunn 

seit 2018 zoologischer Leiter im Tiererlebnispark Müritz 
mit 14 Mitarbeitern, 500 Tieren in 140 Arten und mehre-
ren 10.000 Besuchern pro Jahr 

Einblick in die Arbeit eines Zoo-Tierpflegers
Mitarbeiterführung im Umbruch
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h 4.1.21 Montagmorgen, Nebel-

schwaden ziehen über den dunklen Marienplatz. Die 

bitterkalte Luft brennt mir in den Lungen. Ich renne. 

Mist, ausgerechnet heute, wo mal was anderes passiert 

als sonst, verschlafe ich. Typisch. Hm, so typisch 

auch wieder nicht, denn sonst besteht mein Tag mor-

gens nur aus Aufstehen, Anziehen, Frühstücken, Zähne 

putzen und Losgehen. 

Sobald ich auf Arbeit bin besprechen wir uns im Team, 

darauf lege ich stets großen Wert und im Anschluss 

verrichtet jeder sein Tagwerk. Bei uns im Robbenrevier 

geht es oft harmonisch zu, auch wenn es natürlich mal 

Momente gibt, in denen der in uns allen innewohnende 

Frust nach außen bricht und einen Kanal sucht. Ich 

finde, mich hat es gut erwischt. Mit 26 schon Revier-

leiter im Münchner Tierpark zu sein, nicht schlecht. 

Da hat es bei Weitem nicht jeder so gut, hier im tra-

ditionsreichen und uralten Zoo. Uralt, nicht nur der 

Park selber, sondern auch die Ansichten. Ich erinnere 

mich zurück an meine Meisterschule und denke dar-

über nach, was man eigentlich alles anders machen 

könnte und sollte. 

Mein ehemaliger Mit-Azubi arbeitet inzwischen bei den 

Menschenaffen und hat mir gestern erst erzählt, dass 

2 Kollegen von ihm vor dem Wochenende krank wurden 

und er den ganzen Laden allein schmeißen musste, weil 

ihm ja sonst keiner helfen kann hier im Zoo. 

Tatsächlich arbeiten wir alle als Individualtalente 

mit den Tieren die wir seit jeher kennen und nach links 

oder rechts in den Revieren guckt eigentlich kaum 

einer mehr. Wieso auch, es ändert sich ja eh nichts 

und gedankt wird einem das am Ende auch nicht. 

Möööp, ups, da habe ich vor lauter Träumerei glatt das 

herannahende Auto übersehen. Jetzt aber schnell zur 

Arbeit. Abgehetzt, aber pünktlich, betrete ich den mie-

figen Besprechungssaal und suche erstmal meine Leute. 

Lange zum Begrüßen bleibt nicht, da betritt der Herr 

Zoodirektor die Bühne. "Meine lieben Kollegen, nach 

reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, fortan 

die Reviere als solches aufzulösen und nur noch zwei 

Bereiche mit jeweils einem Bereichsleiter zu etab-

lieren. Sie arbeiten also ab sofort mit allen Tieren, 

die Brehms Lexikon so kennt. Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit und jetzt zurück an die Arbeit. Die 

Revierleiter kommen bitte morgen um 9 zum Gespräch 

in mein Büro.“

Tosendes Gebrüll ertönt, bayrische Flüche werden laut 

und ich fühle mich unwillkürlich an das Schimpan-

sen-Gehege erinnert. Innerlich muss ich anfangen zu 

lachen, aber so lustig ist es eigentlich gar nicht. So 

schnappe ich mir meine ehemaligen Reviermitglieder 

und wir tigern zu den Robben. 

Erstmal einen Kaffee und darüber reden. Im Team 

herrscht betretenes Schweigen, bis schließlich Micha 

das Wort ergreift: "Was für eine Riesenscheiße“, schallt 

es durch den Raum. Er bringt es auf den Punkt. Die 

anderen bleiben zunächst schweigend, glotzend - rat-

los. Ich kann es verstehen. Hubert ist bereits 63 Jahre 

alt und arbeitet schon ewig hier bei den Robben. Das 

Einzige, was er noch rausbringt, sind ein paar gemur-

melte Sätze: "Was soll ich denn mit Papageien und 
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ich es überpünktlich auf Arbeit und versorge erst 

einmal meine Robben. Die muntern mich immer auf, 

wie lang wohl noch?… 

Es ist kurz vor neun Uhr. Als zugezogener Preuße 

werde ich meinem Ruf gerecht und bin wie so oft der 

Erste im Besprechungsraum. Nach und nach betre-

ten die alteingesessenen Alphamännchen den Raum, 

deren Respekt und Aufmerksamkeit nur durch Droh-

starren, auf die Brust trommeln oder großen ... nein, 

das ist sexistisch. 

Als alle Revierleiter im Raum sind, betritt auch end-

lich der Zoodirektor, ein 45-jähriger Architekt, den 

Raum, der ungefähr so viel Ahnung von Menschen und 

Tieren hat, wie ich von Statik. Er setzt bereits an und 

möchte offensichtlich weit ausholen, als ich aufzeige. 

Wie ein kleiner Schulbub, so sagt man hier. Widerwil-

lig nimmt mich der Herr Oberlehrer ran. 

Das Einzige was ich rausbringe ist: "Haben Sie 

eigentlich das Mitbestimmungsrecht des Betriebs-

rates laut Betriebsverfassungsgesetz beachtet, bei 

Ihren Umstrukturierungsmaßnahmen?“ Der gute Mann 

schweigt, wird kreidebleich und stammelt kleinlaut. 

"Nein.“ 

"Tja“, sage ich nun schon etwas mutiger, "dann soll-

ten sie das wohl schleunigst nachholen und einen 

richtigen Plan aufstellen.“

Nach einigem hin und her dürfen wir alle den Raum 

wieder verlassen und auch wenn es keiner sagen möchte, 

so sind sie mir doch dankbar, dass sich erst einmal 

nichts ändern wird. Mit diesem kleinen ersten Sieg 

gehe ich in mein Revier und verkünde die frohe Bot-

schaft als sich alle versammelt haben. "Und nun?“, 

fragt Micha. 

"Naja, ganz so einfach kommen wir nicht davon aber 

ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für 

euch“, gebe ich zurück. "Die schlechte Nachricht 

ist, dass früher oder später wohl doch Umstruktu-

rierungsmaßnahmen stattfinden, aber die Gute ist, 

dass ich die jetzt planen darf in Zusammenarbeit mit 

dem Betriebsrat.“ 

so, da habe ich doch keine Ahnung mehr von und für 

die Affengehege bin ich viel zu dick. Da komme ich 

doch gar nicht mehr runter zum Sauber machen und 

das in meinem Alter, die hätten ja noch die 2 Jahre 

bis zu meiner Rente warten können.“ Auch die ande-

ren aus meinem Team sehen ähnlich ratlos aus. Viele 

teilen sich mir später unter vier Augen mit. Micha 

erzählt, dass er das nicht auf sich sitzen lässt und 

alles versuchen wird, um das zu verhindern, quasi 

als Untergrundkämpfer. Sonja ist völlig geschockt, 

Robben waren immer ihr Traum und jetzt soll sie Ele-

fantenkacke schleppen, das hält sie doch maximal 

nur 5 Jahre durch. Sie ist also in der inneren Kün-

digung denke ich mir. 

Es kristallisiert sich heraus, dass mein Team erst-

mal nur Dienst nach Plan machen wird, sie sich fach-

lich ungeeignet fühlen und etliche bestimmt häufi-

ger fehlen werden, ohne es auch so ausgesprochen zu 

haben. Wir versuchen im Anschluss das Beste aus der 

Situation zu machen und einigen uns erstmal darauf, 

so weiterzumachen wie vor der Entscheidung. Ich gebe 

eine Runde Bier nach der Arbeit aus und die Stimmung 

im Team lockert sich zunehmend. Alle Augen liegen 

nun auf mir und auf den morgigen Tag, was ich mit 

dem Zoodirektor besprechen muss. 

16

+49 1512 3085 865  DE@PLEXX.EU  WWW.PLEXX.EU

Der Spezialist für Enrichment 
und Spezialfutter!

6758_ple_adv_enrichment_de_v3.indd   16758_ple_adv_enrichment_de_v3.indd   1 01-09-2020   17:0901-09-2020   17:09

ve
rs

uc
ht

ie
rk

un
de

 k
om

pa
kt

 0
6|

21
 ©

 b
kk

https://www.plexx.eu


6.1.21 Der nächste Tag bricht an 

und ich gehe schnurstracks zum heruntergekommenen 

Bürotrakt in dem der Betriebsrat seine Räumlichkei-

ten hat. Auch hier werde ich hoffnungsvoll begrüßt 

und wir fangen direkt an mit der Arbeit. 

Wir beschließen gemeinsam, dass wir insgesamt vier 

Phasen durchlaufen werden bei der uns aufgetragenen 

Umstrukturierung. Zunächst legen wir einen genauen 

Plan fest, wie wir vorgehen. Im Anschluss werden die 

Änderungen in Kraft treten. Danach wiederum wer-

den wir nach vorher festgelegten Kriterien überprü-

fen, ob die Änderungen wirksam waren und auch alle 

gerne mitmachen. Als letztes passen wir dann even-

tuell noch einmal bestimmte Dinge an. 

Unser Plan beruht auf vier Säulen: Zeit, Kommunika-

tion, Personalplanung, technische Neuerungen. 

Personalplanung ist der zentralste Punkt, wie mir 

die Reaktion meiner Reviermitarbeiter gezeigt hat. 

Schließlich betrifft es sie am meisten. Hierbei gehen 

wir im Speziellen darauf ein, welcher Förderbedarf 

vorliegt, wie man mit Mitarbeitern umgeht, die kurz 

vor der Rente stehen, wir müssen Einstellungskri-

terien überarbeiten und überlegen, was zu tun ist 

mit Personen, die partout nicht mitmachen wollen 

und natürlich wie genau die zukünftigen Arbeits-

plätze gestaltet sein sollen. Auch die rechtlichen 

Aspekte werden beachtet. So muss das Bürgerliche 

Gesetzbuch, das Betriebsverfassungsgesetz, das Kün-

digungsschutzgesetz, das Allgemeine Gleichbehand-

lungsgesetz, das Arbeitsschutzgesetz, Mutterschutz-

gesetz, Berufsbildungsgesetz, Teilzeit- und Befris-

tungsgesetz und viele weitere mit beachtet werden. 
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Kommunikation ist natürlich auch sehr wichtig. Denn 

die Dampfhammermethode des Zoodirektors war hunds-

miserabel. Die Mitarbeiter vor vollendete Tatsachen 

zu stellen ist das Schlechteste, was er bei einer so 

großen Umstrukturierung machen konnte. 

Unser Plan sieht vor, dass wir zunächst einmal ano-

nyme schriftliche Umfragezettel auslegen. Hier kann 

jeder seine Bedenken äußern, die er sieht aber auch 

Hoffnungen, die er in einer solchen Umstrukturie-

rung erkennen könnte und was er oder sie sich alles 

wünscht, um das besser umsetzen zu können. Wir bie-

ten ständig Gesprächsmöglichkeiten und veranstal-

ten nach der Evaluation der Zettel Infoveranstal-

tungen in kleinen Teams. Hierbei zeigen wir Chan-

cen und Vorteile auf und gehen gezielt auf Sorgen 

ein, die aus der Umstrukturierung resultieren. Wäh-

rend dieser gesamten Zeit veranstalten wir bereits 

einzelne Team-Building-Maßnahmen, um die Grenzen 

der Einzelreviere zumindest schon in der Freizeit zu 

durchbrechen. 

In Punkto Zeit legen wir fest, dass die Umstrukturie-

rung über einen Zeitraum von 2 Jahren abgeschlossen 

sein soll. Die Umstrukturierung wird zunächst ein 

halbes Jahr vorbereitet. In dieser Zeit finden etliche 

Infoveranstaltungen zunächst im Kleinen und spä-

ter im Plenum statt. Nach diesem halben Jahr bilden 

zunächst Freiwillige die Pioniergruppe, die sich als 

erste aus ihrer Wohlfühlzone in andere Reviere bzw. 

innerhalb des neuen Bereichs reinwagen. Mit Hilfe 

ihrer Erfahrungen und Änderungsvorschlägen kön-

nen wir den Weg ebnen für die nächste Gruppe. Diese 

besteht aus Kollegen, die eher aus Angst und zu wenig 

Selbstvertrauen in sich und ihre Fähigkeiten als aus 

Unwillen bisher nicht teilnehmen konnten. Innerhalb 

der einzelnen Bereiche wird innerbetrieblicher Unter-

richt etabliert, so dass alle Kollegen in ihrem Wis-

sen aufgefrischt werden. Diese beiden Gruppen berich-

ten sicherlich ihren übrig gebliebenen Kollegen von 

den einzelnen Vorteilen, die diese Umstrukturierung 

mit sich bringt. Denn das so etwas wie meinem ehe-

maligen Mit-Azubi passiert, dass man also Mutter-

seelen allein ein Revier schmeißen muss, gehört der 

Vergangenheit an. Es ist ein viel größeres Mitein-

ander und durch die Job-Rotation bzw. dem Job-En-

largement besteht eine viel höhere Motivation. Viele 

entdecken den Park neu für sich. Die Leute die auch 

nach den zwei Jahren noch nicht wechseln wollen, aus 

Alters- oder anderen Gründen, dürfen in ihrer alten 

Arbeit verbleiben. Denn ihren Unwillen mit Gewalt zu 

brechen bringt nichts Gutes mit sich und wir gehen 

davon aus, dass der Anteil dieser Mitarbeiter immer 

weiter sinken wird. 

Technische Neuerungen gehören zur Veränderung eben-

falls dazu. Hier finden die einzelnen Reviere im Vor-

hinein etliche Dinge, die sie bei den Evaluationszet-

teln notieren und die wir beherzigen bei der Umstruk-

turierung. So erhalten vor allem die Reviere Geräte 

und Maschinen, die die körperlich harte Arbeit mini-

mieren. Die Elefantenhaltung bekommt einen Radla-

der zum Mist aufladen und wegfahren, der es auch den 

körperlich schwerfälligeren Mitarbeitern ermöglicht, 

jede von ihm verlangte Arbeit zu erfüllen. Sonja wird 

es mir danken.

So lautet erst einmal der Plan, doch meine alte Meis-

terin meinte einmal: Nimm dir nichts vor dann schlägt 

dir nichts fehl. Denn eine Frage beschäftigt mich nach 

wie vor. Was ist eigentlich mit meiner Stellung als 

Revierleiter, behalte ich meine Einflussmöglichkei-

ten, wenn die Hierarchie abgeflacht wird und was ist 

mit dem Gehalt – kriege ich dann weniger? Und wenn 

es mir schon so geht mit meinen 26 Lenzen, wie geht 

es denn dann den alteingesessenen Alphamännchen. 

Denn wenn wir die nicht mit ins Boot holen bei unse-

ren Planungen, ist ihr Einfluss auf ihre Mitarbei-

ter viel zu hoch, um unseren mühsam aufgestellten 

Plan scheitern zu lassen.
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7.1.21 Am nächsten Tag treffe ich 

mich also mit diesen Herren und wir beraten uns. Hit-

zige Diskussionen und unschöne Worte fallen immer 

wieder. Bleib ruhig denke ich mir. Schimpansen müs-

sen sich auch immer erst ausschreien bis man mit 

ihnen arbeiten kann. Etliche Zeit später arbeiten 

wir tatsächlich konstruktiv miteinander. Als Kon-

sens vereinbaren wir, dass wir gemeinsam die zwei 

neuen Bereichsleiter wählen – unsere zukünftigen 

Vorgesetzten. Die meisten wollen sich aber nur erge-

ben, wenn sie zumindest ihr Gehalt behalten dürfen. 

Da kann ich meine Kollegen aber zum Glück schnell 

beruhigen. Denn laut Tarifvertragsgesetz und unse-

rem geltenden Tarifvertrag darf man uns zwar die 

Einflussmöglichkeiten nehmen, aber eben nicht die 

Eingruppierung. Somit haben wir gleich zwei Flie-

gen mit einer Klappe geschlagen, wir haben Zustän-

digkeiten verabredet und erste Ängste sowie Wider-

stände verabschiedet.

13.1.21 In den folgenden Tagen 

verfeinern der Betriebsrat und ich immer weiter unse-

ren Plan, bis wir schließlich mutig genug sind, einen 

Termin mit Herrn Zoodirektor zu vereinbaren. Da ich 

als Hauptverantwortlicher diesen ausgearbeitet habe, 

fasse ich mir ein Herz und präsentiere ihm diesen. Ich 

fühle mich stark an meine Schulzeit zurückerinnert, 

wo man alleine an der Tafel stand und alle Augen auf 

einem lagen. Wenn man Glück hatte, kam man ohne den 

Faden zu verlieren durch und bekam ein Lob vom Leh-

rer. Und egal wie viele Leute mit an der Präsentation 

gearbeitet haben, so verkrochen sich alle immer wei-

ter hinter einem, wenn es zu Kritik kam. 

So auch dieses Mal. Es war ja zu erwarten, dass unser 

Leiter nicht begeistert sein würde von unseren Plä-

nen, aber das, was da auf uns zukam, war tatsäch-

lich schlimmer als das, was wir uns ausgemalt hat-

ten. Doch nachdem ich ihm unsere Sichtweise und vor 

allem die ersten durchweg negativen Reaktionen der 

Belegschaft darlegte, stimmte er unserem Plan vollum-

fänglich zu. Jedoch nicht ohne mir zu drohen. "Wenn 

das schief geht, dürfen sie für den Rest ihres Berufs-

lebens im dunkelsten Keller, den ich finde, Papiere 

von links nach rechts umstapeln“, schallte es durch 

den Raum, bevor wir ihn mit stolzer Brust verließen.

14.1.21 Der nächste Tag bricht 

an und ich gehe tatsächlich mal richtig motiviert zur 

Arbeit. Eine solche Neugier und auch einen solchen 

Tatendrang habe ich schon ewig nicht verspürt. Gemein-

sam erarbeiten wir die ersten Evaluationszettel, in 

welchen wir zunächst die Mängel der Ausgangslage und 

zumindest im Ansatz das erläutern, was geplant ist 

und welche Chancen aus unserer Sicht die Umstruk-

turierung birgt. Hierzu stellen wir die Kategorien: 

Sorgen, Hoffnungen, Wünsche auf, in denen hoffent-

lich jeder Mitarbeiter sich äußert. Diese wollen wir 

für die nächsten drei Wochen in ausreichender Zahl 

anonym in den einzelnen Revieren auslegen.
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4.2.21 Drei Wochen später sam-

meln wir die Zettel ein und werten sie gemeinsam aus. 

Zum Glück haben über 87 % der Mitarbeiter mitgemacht 

und nur auf die wenigsten Zettel wurden Phallus-Sym-

bole gemalt. Das zeigt, wie ernst es meine Kollegen 

meinen mit der bevorstehenden Veränderung. Die Aus-

wertung dauert gerade mal einen halben Tag und wir 

beschließen, dass wir als nächstes einzelne Revier-

gespräche führen möchten. In diesen wollen wir vor 

allem auf die Wünsche eingehen. Denn natürlich wol-

len alle neben ihrem eigenen Wohl, dass es auch in 

Zukunft ihren Schützlingen gut geht. Alle hieraus 

gesammelten Infos tragen wir zusammen und vor allem 

die technischen Neurungen, die bei der Umstrukturie-

rung mit rausspringen sollen. Denn so kann man die 

Mitarbeiter noch ein bisschen mehr locken, um besser 

mitmachen zu wollen. Natürlich versuchen wir auch 

schon Ängste und Probleme zu lösen. 

Nach einer gefühlten Ewigkeit komme ich endlich mal 

wieder dazu, mir Zeit für meine Robben zu nehmen. 

Der leicht schmierige Geruch von Fisch und Wasser 

kriecht mir in die Nase. Wie schön. Das ist es doch 

worauf es ankommt und immer diese blöden Streitig-

keiten um einen herum, sind manchmal echt belastend. 

Das bringt mich auf die Idee, ob wir nicht zukünf-

tig Mental-Health-Termine (M-H-T) anbieten sollten. 

Das heißt, Kollegen sollten sich in einem geschützten 

Bereich einfach mal richtig ausheulen können, bei 

jemanden, der das weder wertet noch befangen ist. Und 

vielleicht gibt der Zuhörer noch wertvolle Tipps mit 

auf den Weg, wie man den alltäglichen Wahnsinn ein 

bisschen weniger verrückt erscheinen lässt. 

4.8.21 Ist es echt schon wie-

der 6 Monate her, dass ich hier das letzte Mal rein-

geschrieben habe? Ich hatte so wenig Zeit für mich 

selber und war fast rund um die Uhr damit beschäf-

tigt, anstehende Aufgaben zu bewältigen. Doch ges-

tern war es endlich soweit und die ersten Kollegen 

haben endlich freiwillig ihre Grenzen übersprun-

gen und sind aus ihren ehemaligen Revieren in den 

Bereich abgewandert. Mit unserer vorher festgeleg-

ten Arbeitsplatzbeschreibung fällt es ihnen leicht, 

sich zu Recht zu finden. Und mit ihren strahlend neuen 

persönlichen Schutzausrüstungen schreiten sie fast 

wie Ritter in glänzender Rüstung in die Schlacht. Es 

haben sich tatsächlich auch etliche Mutige gefun-

den, die aus den ehemaligen Revieren als Paten fun-

gieren und ihre neuen Kollegen an die Hand nehmen, 

um ihnen alles über ihre Schützlinge beizubringen. 

In den nächsten Wochen und Monaten wird es darauf 

ankommen, wie die Umstellung funktioniert und ob 

sich bald die nächsten nicht ganz so Mutigen durch die 

Gespräche mit den Pionieren in den restlichen Zood-

schungel locken lassen. Ich führe nach wie vor super 

viele Gespräche mit meinen Mitarbeitern und versu-

che, ihnen die Angst zu nehmen. Auch merke ich, dass 

die M-H-Ts gut ankommen. Selbst etliche Schimpan-

sen-Kollegen wurden zusehends ruhiger. Fast schon 

so sehr, dass ich sie mag. 
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10.1.23 [Gestern war es soweit, 

wir haben Huberts Rentenbeginn kräftig gefeiert. Mit 

ordentlichen Kopfschmerzen schäle ich mich aus dem 

Bett und tappe ins Badezimmer. Doch nicht nur der 

Rentenbeginn bot Grund zur Feier. Es ist nun exakt 

zwei Jahre her, dass wir mit der Umstrukturierung 

begonnen haben. Heute muss ich daher zum Abschluss-

gespräch zum Zoodirektor, in dem wir den Erfolg oder 

eben auch Misserfolg bewerten und unsere vorher fest-

gelegten Ziele auf Einhaltung überprüfen. 

Mit einem richtig flauen Gefühl verlasse ich mein 

Zuhause, unsicher, ob das am letzten Schnaps liegt 

oder eben doch am bevorstehenden Gespräch. Wer will 

schließlich den Rest seines Lebens in einem dunk-

len Keller arbeiten? Ob er das damals nur als Scherz 

gesagt hat? 

Zur Vorbereitung auf das Gespräch wurden die Mit-

arbeiter noch einmal anonym befragt, wie sie die 

Umstrukturierung erlebt haben, und ob sie diese rück-

wirkend gut oder eben nicht so gut finden. Außer-

dem wurden die Unfallquote und Krankheitsstatis-

tik, sowie die Geschäftsberichte und Zuchtstatis-

tiken hervorgekramt. Das heißt, es wird auch über-

prüft welchen Einfluss die Umstrukturierung auf das 

Tagesgeschäft und die Mitarbeiterzufriedenheit hat. 

Sobald ich das Büro des Zoodirektors betrete, umgibt 

mich sofort die Aura des typisch autokratischen Füh-

rungsstils meines Vorgesetzten. Jedoch ist es heute 

ein bisschen anders, denn wir befinden uns fast auf 

Augenhöhe und er schafft es nicht mehr, mich so der-

maßen einzuschüchtern wie damals noch. "So dann fan-

gen wir mal an“, dröhnt es aus seinem Mund. "Wie wir 

feststellen konnten, sind 75 % der Mitarbeiter sehr 

zufrieden mit der Umstellung. Der Rest ist entweder 

nur zufrieden, enthält sich oder ist eher unzufrie-

den. Das ist wohl relativ gut“, meint er. "Ich hätte 

mir natürlich gewünscht, dass es 100 % sind, aber man 

kann es wohl nie allen recht machen.“ 

Das habe ich schon gemerkt, als das erste Jahr rum 

war und wir die Freiwilligen nach ihren ersten Erfah-

rungen und Änderungswünschen befragten. Die Liste 

hierzu war dermaßen lang, dass ich mich nicht mal 

mehr an alle Punkte erinnern kann. Eines blieb mir 

aber im Gedächtnis. So kippte nach und nach die Stim-

mung, indem viele ältere Mitarbeiter vor allem die 

eher jungen Freiwilligen als Verräter ansahen. Das 

konnte jedoch recht schnell gekittet werden, als klar 

wurde, welche Opfer auch die Freiwilligen brachten, da 

sie ja auch ihre Schützlinge immer wieder verlassen 

mussten und sie letztlich nur anfingen mit den Maß-

nahmen, um es den Nachkommenden möglichst leicht 

zu machen. So wuchs der Zusammenhalt zusehends. 

"Kommen wir zur Unfallstatistik“, reißt mich mein Vor-

gesetzter aus meinen Gedanken. "Wie Sie sicherlich mit-

bekommen haben, wuchs diese kurz nach der Umstruk-

turierung leicht an. Dies haben wir aber erwartet. 

Denn auch wenn man Fortbildungen und ähnliches in 

rauen Massen anbietet, so wie Sie, Herr Fuhlbrügge, 

müssen mechanische Fähigkeiten auch erstmal ihren 

Weg ins Gedächtnis finden. Wobei ich positiv überrascht 

bin, dass die Fehlzeiten deutlich reduziert wurden. 

Offenbar sind die Mitarbeiter inzwischen deutlich 

motivierter, sodass sie deutlich lieber arbeiten als 

vorher. Diese Freude scheinen sie bei Schaufütterun-

gen, Besuchergesprächen oder einfach bei der Arbeit 

die Gäste spüren zu lassen, sodass auch die Besu-

cherzufriedenheit und damit die Einnahmen gestei-

gert werden konnten. Was mir nur nach wie vor Kopf-

zerbrechen bereitet ist die Zuchtstatistik. Offenbar 

sind die Kollegen alle noch nicht ausreichend fit in 

ihrem Bereich, als dass die Tiere genauso wie vor-

her zur Zucht angeregt werden können. Aber alles in 

allem bin ich mit dem Ablauf ihrer Umstrukturierung 

zufrieden. Es war klar zu erkennen, dass sie einen Plan 

hatten, diesen gut kommunizierten, in ihrer festge-

legten Zeitschiene abarbeiteten, nach etlicher Zeit 

nachbesserten und zusammenfassend das Ding gerockt 

haben. Und jetzt gehen Sie zu Ihren Robben, Sie stin-

ken wie eine Schnapsbrennerei. Hubert?“, fragt er noch 

kurz, ehe er mir die Tür aufmacht. Ich antworte nur 

noch mit einem kurzen "Ja“ und verlasse den Raum. 

Die Riesenlast der letzten zwei Jahre fällt plötz-

lich von mir ab und ich fange an zu heulen. Manch-

mal sind eben Führungskräfte auch nur Menschen.
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Obwohl Großtiermodelle ein essentieller 
Bestandteil der modernen interdisziplinä-
ren biomedizinischen Forschung sind und 
zunehmend an Bedeutung gewinnen, exis-
tieren kaum versuchstierkundliche Kurse 
mit dem Schwerpunkt ‚landwirtschaftli-
che Nutztiere‘. Diese Lücke ist nun zumin-
dest für die Tierart Rind geschlossen. Unter 
Federführung des Kompetenznetzwerks 
LaNiV (Landwirtschaftliche Nutztiere in 
der Versuchstierkunde) wird seit 2020 ein 
modulares Kurskonzept umgesetzt, wel-
ches dem europäischen Aus- und Fortbil-
dungsrahmen zur Umsetzung der Richtli-
nie 2010/63/EU vom 22. September 2010 
„zum Schutz der für wissenschaftliche 
Zwecke verwendeten Tiere“ entspricht. 

Der folgende Artikel erläutert kurz die 
Hintergründe des modularen Kurskonzepts 
und stellt die ersten beiden in 2020 durch-
geführten Sachkundekurse zur Schwer-
punkttierart Rind vor.

Mit Umsetzung der EU Richtlinie 2010/63 in nationales Recht 
hat sich im Jahr 2013 auch der nationale Rahmen bezüglich der 
Anforderungen an die in Tierversuchsvorhaben involvierten 
Mitarbeitenden deutlich verändert. Laut §7 Abs. 1 Satz 3 Tier-
schutzgesetz dürfen Tierversuche nur von Personen geplant 
und durchgeführt werden, die über die dafür erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Nähere Bestimmun-
gen zur Sachkunde sind in der Tierschutz-Versuchstierverord-
nung (TierSchVersV) Anlage 1 Abschnitte 1-3 nachzulesen. 
Konkret sind Tierversuchsvorhaben also nur noch genehmi-
gungsfähig, wenn die tierartspezifische Sachkunde aller am 

Tierversuch beteiligten Personen (d.h. von Planern, Leitern 
und deren Stellvertretern, mitarbeitenden Wissenschaftlern, 
Assistenten und Tierpflegern) nachgewiesen werden kann.

Die ehemals als FELASA-B bzw. FELASA-C bekannten Kurse 
gehören der Vergangenheit an. Sie werden durch eine modu-
lare versuchstierkundliche Ausbildung abgelöst, deren Struk-
tur und Orientierung ein hohes Maß an Flexibilität für unter-
schiedliche Zielgruppen ermöglicht und damit den indivi-
duellen Kenntnisstand des Einzelnen berücksichtigt. Einige 
der Vorteile dieses modularen Konzeptes sind:

• Jede Person muss nur die Module absolvieren, die 
die Person tatsächlich benötigt, um die von der Tier-
schutz-Versuchstierverordnung geforderte tierartspezi-
fische Sachkunde zu erwerben. 

• Sowohl Tierpfleger als auch Personen, die Tiere 
töten (z. B. Schlachter, Fleischer, Sektionshelfer), wer-
den nun in die versuchstierkundliche Fortbildung mit 
einbezogen.

• Das entsprechend dem Aus- und Fortbildungsrahmen 
für die Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU erwor-
bene Wissen ist innerhalb der EU anerkennungsfähig.

Wie ist das neue Kurskonzept 
aufgebaut?

Der aktuelle Aus- und Fortbildungsrahmen für die Umset-
zung der Richtlinie 2010/63/EU unterscheidet zwischen 

• tierartunabhängigen und tierartspezifischen 
Kenntnissen 

sowie zwischen

• Basiswissen und tätigkeitsspezifischen Kenntnissen 
und Fähigkeiten.

Das Basiswissen kann in sogenannten ‚Core‘(C)- bzw. 
Kern-Modulen erworben werden. ‚Funktions‘(F)- bzw. 

Tierartspezifische Sachkunde Rind
Ein Erfahrungsbericht über  
die beiden ersten Kurse im Jahr 2020

Prof. Dr. Dr. Petra Reinhold  
Dr. Svenja Mamerow 

Dr. Jeannette Klüß24
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tätigkeitsspezifische Module dienen der Vermittlung von 
tätigkeitsspezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten (Tabelle 1). 

‚Aufbau‘(A)- bzw. aufgabenspezifische Zusatzmodule 
zum Erwerb von spezialisierten Kenntnissen bzw. Fer-
tigkeiten können das Fortbildungsangebot ergänzen 
(z. B. zu speziellen chirurgischen Verfahren, endosko-
pischen Verfahren etc.).

Für jedes erfolgreich absolvierte Modul wird ein entspre-
chendes Zertifikat ausgestellt.

Wer belegt welches Modul?

Laut Aus- und Fortbildungsrahmen für die Umsetzung der 
Richtlinie 2010/63/EU muss das in Tierversuche involvierte 
Personal entsprechend ausgebildet und geschult werden, 
ehe es eine der folgenden Tätigkeiten ausführt:

a. Durchführung von Verfahren an Tieren

b. Gestaltung von Verfahren und Projekten

c. Pflege von Tieren

d. Tötung von Tieren.

Überträgt man diese Zuordnung auf die in Tierversuche 
involvierten Mitarbeitenden, so gehört die Zuordnung a-d 
grob zu folgenden Personengruppen: 

a. alle Personen, die Eingriffe und Behandlungen an Tie-
ren durchführen (z. B. Wissenschaftler, Doktoranden, 
Assistenten)

b. Planer, Leiter und stellvertretende Leiter von 
Tierversuchsvorhaben

c. Tierpfleger

d. alle Personen, die Tiere töten (z. B. Fleischer,  
Schlachter, Sektionshelfer).

Tabelle 1: Module zum Erwerb der tierartspezifischen Sachkunde für an Tierversuchen beteiligte Personen.

Modul Spezifik Inhalte

Core-Modul C1

theoretische Wissensvermittlung 
(E-Learning)

Kernmodul

tierartunabhängig

Basiswissen zu Tierversuchsvorhaben:

nationale Rechtsvorschriften, ethische Fragen, 
Wohlergehen der Tiere, 3R (Stufe 1), Töten von Tie-
ren (allgemein)

Core-Modul C2

theoretische Wissensvermittlung 
(E-Learning)

Kernmodul 

tierartspezifisch

tierartspezifisches Basiswissen:

Grundlagen der allgemeinen Biologie der spezi-
ellen Tierart,  
Pflege, Gesundheit und Haltung dieser Tierart, 
Erkennen von Schmerzen, Leiden und Ängsten 
bei der entsprechenden Tierart, 
Methoden zur Tötung dieser Tierart unter Vermei-
dung unnötiger Schmerzen

Funktions-Modul F1

theoretische und praktische Vermitt-
lung von Wissen und Fähigkeiten 
(Präsenzmodul)

tätigkeitsspezifisches Modul

tierartspezifisch

tierartspezifische Kenntnisse und 
Fähigkeiten:

Grundlagen der angewandten Biologie  
(Handling der speziellen Tierart), 
minimal-invasive Verfahren ohne Anästhesie 
(Applikationen und Probennahmen) 
Tötung dieser Tierart (und Einfluss der Tötungs-
methoden auf wissenschaftliche Ergebnisse)

Funktions-Modul F2

theoretische Wissensvermittlung 
(E-Learning)

tätigkeitsspezifisches Modul

tierartunabhängig

vertiefendes Wissen zu Tierversuchsvor-
haben (Pflichtmodul für Planer, Leiter und 
stellv. Leiter):

ethische Fragen, Wohlergehen der Tiere,  
3R (Stufe 2), Gestalten von Verfahren und Projek-
ten (Stufen 1 & 2) ve
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Für alle an Tierversuchen beteiligten Personengruppen 
werden die im C1-Modul vermittelten tierartunabhängi-
gen Kenntnisse als obligatorisches Basiswissen vorausge-
setzt. Des Weiteren benötigen alle genannten Personen-
gruppen spezifische Kenntnisse bzw. Fertigkeiten bezüg-
lich der Tierart, mit der im Tierversuch gearbeitet wird 
(C2-Modul; F1-Modul). Insbesondere von Planern, Lei-
tern und stellvertretenden Leitern von Tierversuchsvor-
haben werden vertiefte Kenntnisse bezüglich der Projekt-
planung und der Gestaltung von Tierversuchsvorhaben 
erwartet, welche im F2-Modul adressiert werden. 

Auch hier erweist sich die modulare Kursstruktur als 
vorteilhaft: 

• Das C1-Modul muss nur einmal absolviert werden, um 
das versuchstierkundliche Kernwissen zu erwerben.

• Ist das von der Tierart unabhängige Basiswissen nach-
weislich vorhanden, kann es durch beliebig viele tier-
artspezifische Module ergänzt bzw. durch tätigkeits-
spezifische Module vertieft werden. 

• Wurden versuchstierkundliche oder tierartspezifische 
Kenntnisse nachweislich anderweitig erworben (z. B. 
Studium, Ausbildung, zuvor belegte FELASA-Kurse etc.), 
so können einzelne Module genutzt werden, um vor-
handenes Wissen zu aktualisieren oder zu ergänzen. 

Erfahrungen aus den ersten 
Sachkunde-Kursen für die Tierart 
Rind
Die ersten Überlegungen, tierartspezifische Sachkun-
de-Kurse für landwirtschaftliche Nutztiere aufzubauen, 
reichen zurück bis in das Jahr 2016. Zunächst galt es, die 
im europäischen Aus- und Fortbildungsrahmen vorge-
gebenen Inhalte in ein realistisch umsetzbares Konzept 
zu integrieren, und die dafür notwendigen personellen 
und finanziellen Ressourcen zu erschließen. Fachlichkom-
petente, motivierte und engagierte Mitstreitende gab es, 
doch lange Zeit war nicht klar, wie die Finanzierung erfol-
gen konnte. Erst ein im Jahr 2018 geschlossener Koope-
rationsvertrag zwischen dem Friedrich-Loeffler-Institut 
(FLI), der Freien Universität Berlin (FU) und den berliner 
fortbildungen, die auch das LaNiV-Veranstaltungsbüro 
führen, sicherte eine finanzielle Basis und ermöglichte 
schließlich die Realisierung des Konzepts. 

Im Jahr 2020 war es dann soweit: Erstmals konnte ein ver-
suchstierkundlicher Kurs für die Tierart Rind mit folgen-
der Kursstruktur angeboten werden. 

• Die theoretisch zu vermittelnden Kursinhalte ste-
hen in einer E-learning Plattform zur Verfügung. Hier 
kann jeder angemeldete Teilnehmende sowohl das 
tierartunabhängige Kernmodul (C1) als auch das tier-
artspezifische C2-Modul für die Tierart Rind individu-
ell absolvieren. Der zeitliche Umfang beträgt insge-
samt ca. 20 Stunden, wobei man den angebotenen 
Lernstoff im individuellen Tempo durcharbeiten und 
innerhalb des gegebenen Zeitfensters beliebig oft 
wiederholen kann. 

• Das Bestehen dieser Basis-Module ist Vorausset-
zung für eine Teilnahme am tätigkeitsspezifischen 
F1-Modul Tierart Rind, welches als Präsenzunterricht 

Hier finden Sie mehr

Weitere Informationen und übersichtliche 
Grafiken zum modularen Kurskonzept finden Sie 
in der versuchstierkunde kompakt Heft 04|20 auf 
den Seiten 26 – 31: 

berliner-kompaktkurse.de/download.html

26

Bitte setzen Sie sich im Vorfeld mit Ihrer Genehmigungsbehörde in Verbindung,  
welcher Kurs für Sie geeignet ist und anerkannt wird.

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter  
www.laniv.de

Modulare Sachkunde-Kurse nach TierSchVersV  
zur Schwerpunkttierart Rind

C1-T Kernmodul
E-Learning-Kurs, nicht tierartspezifisch

nach Freischaltung des Kurses 6 Wochen Bearbeitungszeit
Inhalte:   • Nationale Rechtsvorschriften
  • Ethische Fragen
  • Wohlergehen der Tiere
  • 3R (Stufe 1)
  • Töten von Tieren allgemein

C2-T Basismodul Rind
E-Learning-Kurs, Tierart Rind

nach Freischaltung des Kurses 6 Wochen Bearbeitungszeit
Inhalte:   • Grundlagen der allgemeinen Biologie
  • Tierpflege, Tiergesundheit
  • Tierhaltung, Erkennen von Schmerzen
  • Leiden und Ängsten
  • Methoden zur Tötung unter Vermeidung unnötiger Schmerzen

F1-P Funktionsspezifisches Modul Rind
Praxiskurs, Tierart Rind

Die aktuellen Termine und Veranstaltungsorte entnehmen Sie bitte der Homepage
Inhalte:   • Grundlagen der angewandten Biologie
  • praktische Übungen zur Tierpflege
  • Kontrolle der Tiergesundheit
  • Tierhaltung
  • Erkennen von Schmerzen
  • Leiden und Ängsten
  • minimal-invasive Verfahren ohne Anästhesie

F2-T Funktionsspezifisches Modul
E-Learning-Kurs, nicht tierartspezifisch

nach Freischaltung des Kurses 6 Wochen Bearbeitungszeit
Inhalte:   • Ethische Fragen
  • Wohlergehen der Tiere
  • 3R (Stufe 2)
  • Gestalten von Verfahren und Projekten (Stufe 1 und 2)
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Bitte setzen Sie sich im Vorfeld mit Ihrer Genehmigungsbehörde in Verbindung,  
welcher Kurs für Sie geeignet ist und anerkannt wird.

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter  
www.laniv.de

Modulare Sachkunde-Kurse nach TierSchVersV  
zur Schwerpunkttierart Rind

C1-T Kernmodul
E-Learning-Kurs, nicht tierartspezifisch

nach Freischaltung des Kurses 6 Wochen Bearbeitungszeit
Inhalte:   • Nationale Rechtsvorschriften
  • Ethische Fragen
  • Wohlergehen der Tiere
  • 3R (Stufe 1)
  • Töten von Tieren allgemein

C2-T Basismodul Rind
E-Learning-Kurs, Tierart Rind

nach Freischaltung des Kurses 6 Wochen Bearbeitungszeit
Inhalte:   • Grundlagen der allgemeinen Biologie
  • Tierpflege, Tiergesundheit
  • Tierhaltung, Erkennen von Schmerzen
  • Leiden und Ängsten
  • Methoden zur Tötung unter Vermeidung unnötiger Schmerzen

F1-P Funktionsspezifisches Modul Rind
Praxiskurs, Tierart Rind

Die aktuellen Termine und Veranstaltungsorte entnehmen Sie bitte der Homepage
Inhalte:   • Grundlagen der angewandten Biologie
  • praktische Übungen zur Tierpflege
  • Kontrolle der Tiergesundheit
  • Tierhaltung
  • Erkennen von Schmerzen
  • Leiden und Ängsten
  • minimal-invasive Verfahren ohne Anästhesie

F2-T Funktionsspezifisches Modul
E-Learning-Kurs, nicht tierartspezifisch

nach Freischaltung des Kurses 6 Wochen Bearbeitungszeit
Inhalte:   • Ethische Fragen
  • Wohlergehen der Tiere
  • 3R (Stufe 2)
  • Gestalten von Verfahren und Projekten (Stufe 1 und 2)
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durchgeführt wird. Der Umfang dieses Moduls 
beträgt ebenso 20 Stunden. An drei aufeinander-
folgenden Kurstagen wird der Wissenstransfer aus 
dem E-Learning sichergestellt, und ergänzende 
theore tische Kenntnisse sowie praktische Fertigkei-
ten zum Umgang mit dem Versuchstier Rind werden 
erworben und vertieft. 

Nachdem das für das Frühjahr 2020 angedachte Präsenz-
modul Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, wurden 
im Herbst 2020 zwei Präsenzveranstaltungen mit je 12 Teil-
nehmenden durchgeführt. Schulungsort war der FLI-Stand-
ort Mariensee. 

Die Inhalte des F1-Moduls umfassten u. a.: 

• Hygieneregime und Arbeitsschutz beim Umgang mit 
Rindern

• Handling von Rindern inklusive Möglichkeiten der 
Fixation

• Erfassung von Parametern der Tiergesundheit

• Grundlegende Techniken bei der Applikation von Sub-
stanzen und bei der Gewinnung biologischer Proben

• Tötung von Rindern unter Vermeidung unnötiger 
Schmerzen und Leiden

• Einfluss der Tötungsmethoden auf spätere Probennah-
men und wissenschaftliche Ergebnisse. 

Zu jedem Themenkomplex wurde zunächst das theoreti-
sche Wissen vermittelt und besprochen, im Anschluss erfolg-
ten die praktischen Unterweisungen und zahlreiche Übun-
gen. Alle Teilnehmenden hatten hier die Gelegenheit und 

Abb. 1 a/b: Alle Vorbereitungen sind getroffen, der Kurs kann beginnen. Abb. 1a: Arbeitsschutz- und Hygienekleidung für alle Teilnehmenden sind vorbereitet.  
Abb. 1b: Letzte Absprachen zum Ablauf werden unter Einhaltung des Corona-gerechten Mindestabstandes getroffen. Im Bild: Herr Rücknagel, FLI-Standort Jena,  
Herr Lindwedel, FLI-Standort Mariensee, Frau Lemser, FLI-Standort Jena.

Abb. 3: Herr Schilde und Frau Frahm, beide vom FLI-Standort Braunschweig, 
demonstrieren die Gewinnung von Pansensaft bei der Kuh.

Abb. 2: Herr Schilde vom FLI-Standort Braunschweig erklärt, wie der Body 
Condition Score von Milchkühen zu erheben und zu beurteilen ist.



ausreichend Zeit, um das Handling sowie die Applikations- 
und Probenentnahme-Techniken unter Aufsicht sowohl an 
Kälbern als auch an adulten weiblichen Rindern zu erlernen 
und zu trainieren. Der praktische Teil beinhaltete auch zahlrei-
che Demonstrationen relevanter Eingriffe und pflegerischer 
Maßnahmen am Rind, wie z. B. Klauenpflege, maschinelles 
Melken, Euthanasie. Ein Wissenstest im Multiple-Choice-Ver-
fahren beendete das Präsenzmodul. Die Abbildungen 1-4 
vermitteln Einblicke in die Vorbereitung und Durchführung 
der praktischen Arbeiten am Tier. Die in Abbildung 5 darge-
stellten Ultraschall-Techniken, die speziell den weiblichen 
Zyklus und das Fruchtbarkeitsgeschehen bei der Kuh adres-
sieren, wurden im zweiten Kurs zwar optional demonstriert, 
gehören aber nicht obligatorisch in das F1-Modul. Spezi-
elle Kenntnisse zu „Biotechnischen Reproduktionstechniken 
Rind“ können perspektivisch in einem separaten Zusatzmo-
dul (A-Modul) erworben werden.

Ein besonders großes Dankeschön gilt den Mitarbeitenden 
der FLI-Standorte Mariensee und Braunschweig, die mit Herz-
blut und Engagement eine erfolgreiche Durchführung bei-
der Präsenzmodule vor Ort tatkräftig unterstützten. Diese 
Hilfestellung reichte vom Aufbau der Präsentationstechnik 
über die personelle Unterstützung jeglicher Arbeiten an 
und mit den Tieren bis hin zur leiblichen Versorgung der 
Kursteilnehmenden in den kurzen Arbeitspausen.

Die Evaluierung der ersten beiden Rinder-spezifischen Sach-
kunde-Kurse durch die 24 Teilnehmenden, die alle erfolg-
reich teilgenommen haben, war weitgehend positiv. Hin-
weise und Anregungen zur weiteren Optimierung werden 
aufgegriffen und in zukünftigen Kursen umgesetzt. 

Abb. 4 a/b: Herr Blome vom FLI-Standort Mariensee vermittelt den Teilnehmenden Grundwissen zur Klauenpflege beim Rind. Die Klauengesundheit beim Rind ist ein 
essentieller Bestandteil der Tiergesundheit und bedarf einer regelmäßigen Kontrolle und Pflege. Abb. 4a: Vor Beginn der Arbeiten zur Klauenpflege wird das Rind im 
Behandlungsstand fixiert. Abb. 4b: Das entsprechende Bein wird ausgebunden und begutachtet. 

Abb. 5: Herr Hadeler vom FLI-Standort Mariensee vermittelt im Biotechnologie-
Zentrum Einblicke in den Reproduktionszyklus der Kuh. Dieser Teil wurde 
kurzfristig im zweiten Kurs als außerplanmäßige Demonstration für die 
Teilnehmenden in die Kursagenda aufgenommen. Spezielle Kenntnisse zu 
„Biotechnischen Reproduktionstechniken Rind“ können perspektivisch in einem 
separaten Zusatzmodul (A-Modul) erworben werden.



Ausblick 

Für das Kalenderjahr 2021 sind zwei Präsenzmodule (F1) 
für die Tierart Rind vorgesehen.  
Die im Vorfeld zu absolvierenden Basismodule C1 und C2 
sind jederzeit buchbar. 

Anmeldungen für alle Module können über die LaNiV-Website 
vorgenommen werden: https://www.laniv.de/fortbildungen

Aktuell ist ein Kurskonzept zum Erwerb der tierartspezifi-
schen Sachkunde für Geflügel in Vorbereitung. Voraussichtlich 
werden das tierartspezifische C2-Modul und das F1-Modul 
für Geflügel im Lauf des Jahres 2021 zur Verfügung stehen. 

Sachkunde-Kurse für die Tierarten Schwein und kleine Wie-
derkäuer sind in Planung. 

Weiterführende Literatur

Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. September 2010 zum Schutz der für wissen-
schaftliche Zwecke verwendeten Tiere; Amtsblatt der Euro-
päischen Union L 276/33 (20.10.2010)

Verordnung zum Schutz von zu Versuchszwecken oder zu 
anderen wissenschaftlichen Zwecken verwendeten Tieren 
(Tierschutz-Versuchstierverordnung; TierSchVersV) vom 1. 
August 2013 (BGBl. I S. 3125, 3126), zuletzt geändert durch 
Art. 394 V v. 31.8.2015 I 1474 (BGBl. I S. 1474)

Aus- und Fortbildungsrahmen für die Umsetzung 
der Richtlinie 2010/63/EU unter: https://ec.europa.eu/
environment/chemicals/lab_animals/pdf/guidance/
education_training/de.pdf

Ihre Ideen sind gefragt

Wir freuen uns über jede Kollegin/jeden 
Kollegen, die/der ein Interesse daran hat, diese 
Kurse mitzugestalten. Bitte nehmen Sie mit uns 
Kontakt über das LaNiV-Veranstaltungsbüro auf!

www.laniv.de/kontakt.html

Für das FLI:  
Prof. Dr. Dr. Petra Reinhold,  
Dr. Jeannette Klüß, Dr. Svenja Mamerow

Für die FU Berlin:  
Prof. Dr. Christa Thöne-Reineke,  
Dr. Mechthild Wiegard
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Prof. Dr. Dr. Petra Reinhold

Studium der Veterinärmedizin und 
Promotion (Dr. med. vet. ) an der Universität 
Leipzig

PhD (Dr. sc. vét.) an der Universität Lüttich 
(Belgien)

Habilitation an der Freien Universität Berlin

Arbeitsgruppenleiterin am Institut für 
molekulare Pathogenese des Friedrich-
Loeffler-Instituts (Bundesforschungsinstitut 
für Tiergesundheit), Standort Jena 

apl. Professorin an der Freien Universität 
Berlin mit Lehrbefähigung und Lehrbefugnis 
für die Fächer ‚Physiologie’ und 
‚Pathophysiologie’

Zusatzqualifikationen:  
FTA für Versuchstierkunde,  
FTA für Physiologie

Dr. Svenja Mamerow

Studium der Veterinärmedizin an der Stiftung 
Tierärztliche Hochschule Hannover

Promotion an der Tierärztlichen Fakultät der 
Ludwig-Maximilians-Universität München

von 2015 bis 2018 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für molekulare 
Virologie und Zellbiologie des Friedrich-
Loeffler-Instituts (Bundesforschungsinstitut 
für Tiergesundheit), Standort Greifswald-Insel 
Riems und der Abteilung für experimentelle 
Tierhaltung und Biosicherheit des Friedrich-
Loeffler-Instituts (Bundesforschungsinstitut 
für Tiergesundheit) Standort Greifswald-Insel 
Riems

seit 2019 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für molekulare 
Pathogenese des Friedrich-Loeffler-
Instituts (Bundesforschungsinstitut für 
Tiergesundheit) Standort Jena
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Dr. Geert Michel leitet die Transgene 
Technologien an der Charité Universitäts-
medizin Berlin und bietet zusammen mit 
seiner Arbeitsgruppe seit 2007 sehr prak-
tisch ausgerichtete Kurse zum Embryo-
transfer, zur Mikroinjektion sowie zur 
Kryokonservierung an. Versuchstierkunde 
kompakt sprach mit Dr. Michel über die 
Herausforderungen seiner Arbeit und den 
Umzug seines Labors aus dem Süden in 
den Norden Berlins an den neuen Stand-
ort in Berlin-Buch.

Lieber Herr Michel, könnten Sie für unsere Leser*innen, die 
sich im Bereich der Transgenen Technologien nicht so gut 
auskennen, bitte kurz erklären, was genau Ihre Aufgaben 
sind und welchen Service Sie campusübergreifend für die 
forschenden Standorte der Charité anbieten? 

An der Charité werden unterschiedliche wissenschaftliche 
Fragestellungen an sogenannten Tiermodellen untersucht. 
Dafür werden regelmäßig neue gentechnisch veränderte 
Maus- und Rattenlinien benötigt. Diese neuen Linien wer-
den entweder über Embryotransfer in die Tierhaltung der 
Charité (FEM) importiert oder von den Transgenen Tech-
nologien neu generiert. Im Gegenzug werden Linien, die 
nicht mehr benötigt werden, über Kryokonservierung von 
Spermien oder Embryonen gesichert und damit unnötige 
Zuchten vermieden. Der Import über Embryotransfer ist not-
wendig, um einen definierten Hygienestatus in den Zucht-
bereichen zu gewährleisten. Zu den Dienstleistungen der 
Transgene Technologien für die Charité und externe Auf-
traggeber gehören damit die Herstellung neuer gentech-
nisch veränderter Maus- und Rattenlinien, die Kryokonser-
vierung über Embryonen und Spermien, In vitro Fertilisie-
rung (IVF) und Embryotransfer sowie die Beratung für die 
Methoden und Fragestellungen. 

10 Fragen an …
… Dr. Geert Michel32
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Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf, warum haben Sie sich als 
Biologe für diesen Weg entschieden?

Im Helmholtz Zentrum München (damals noch GSF) hatte 
ich die Gelegenheit, in der Transgen-Facility die Herstel-
lung neuer Linien zu erlernen und war von der Mischung 
aus Theorie und Handwerk so begeistert, dass ich auch die 
sich logisch anschließenden Gebiete Kryokonservierung und 
In vitro Fertilisierung (IVF) erlernt habe. 2004 hatte ich dann 
die Möglichkeit den Transgenservice an der Charité aufzu-
bauen. Neben dem Aufbau der Gruppe habe ich mit der 
immer umfangreicheren Erfassung der Versuchsdaten und 
deren Auswertung eine neue und spannende Arbeit für 
mich entdecken können. Der Durchsatz ist an der Charité 
so groß, dass große Datenmengen anfallen, deren Auswer-
tungen auch statistisch belastbar sind und so maßgeblich 
zur Optimierung der Methoden beitragen können. 

Sie sind Dienstleister für die Wissenschaftler der Cha-
rité und es kommen täglich Forscher zu Ihnen mit Anfra-
gen zur Zucht von gentechnisch veränderten Mäusen.  
Was war Ihre bisher kurioseste Anfrage?

Da fallen mir drei Projekte ein. In den ersten beiden 
ging es um die Rolle symbiontischer Mikroorganis-
men, in dem letzten Projekt sollte eine der Zelltypen aus 
Blastozyten isoliert und deren Kultur etabliert werden.  
Bei dem ersten Projekt ging es um die Isolation endosymbion-
tisch lebender Bakterien von bestimmten Flagellaten. Diese 
Flagellaten wiederum kommen im Darm von Termiten vor und 
spielen eine Rolle bei der Verdauung von Holzfasern. Die Auf-
gabe bestand nun darin, die Flagellaten aus dem Darm der Ter-
miten zu isolieren, um sie genauer charakterisieren zu können.  
Ähnlich gelagert war das zweite Projekt, bei dem wir Sym-
bionten von winzigen Ruderfußkrebsen (0,2 – 2 mm) isolieren 
konnten, deren Genom anschließend sequenziert wurde, um 
deren Rolle bei der CO2 Freisetzung durch Plankton zu klären.  
Mit großem Engagement haben die Mitarbeiter Methoden 

entwickelt, um mit Hilfe unserer Mikromanipulatoren, die wir 
sonst für Herstellung neuer transgener Linien verwenden, 
die mikroskopisch kleinen Strukturen zu isolieren.

Bei dem dritten Projekt geht der kuriose Teil auf die Weiter-
führung eines Auftrags zurück. Wir wurden beauftragt, Tro-
phoblasten, einer der drei Zelltypen aus denen Blastozys-
ten bestehen, zu isolieren und in Zellkultur zu nehmen. Wir 
hatten bereits Erfahrung mit der Etablierung von Embryo-
nalen Stammzellen (ES) aus Blastozysten. Damit war es für 
uns naheliegend, nicht nur die Trophoblasten zu etablieren, 
sondern gleich noch den dritten Zelltyp, die XEN-Zellen. Das 
allein war schon eine echte Herausforderung und dem gro-
ßen Engagement in der Gruppe war es zu verdanken, dass 
die drei Zelltypen erfolgreich etabliert werden konnten. Rich-
tig spannend wurde es nun, und hier geht der kuriose Teil 
los, als wir die drei Zelltypen wieder gemeinsam in Kultur 
nahmen, um zu klären, ob diese getrennt etablierten Zell-
typen wieder einen Embryo formieren können. Um es kurz 
zu machen: wir waren erfolgreich und in Kooperation mit 
einer anderen AG entstand in Rekordzeit eine Publikation, 
in dem die so entstandenen Embryonen analysiert wurden.  
Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss dieser sehr 
heterogenen Projekte ist, neben dem Engagement und der 
Neugierde, der großartige Teamgeist innerhalb der Gruppe. 
Ohne die gegenseitige Unterstützung und die enge Zusam-
menarbeit wären weder die Routine noch die kuriosen Pro-
jekte machbar.

2020 konnten Sie endlich mit Ihrer Arbeitsgruppe in das 
neue Transgen-Labor am Charité-Campus Berlin-Buch ein-
ziehen. Sind Sie schon komplett am neuen Standort ange-
kommen und haben Sie sich schon an den neuen Arbeits-
weg gewöhnt?

Ja wir sind komplett angekommen und jeder hat sich irgend-
wie an den Arbeitsweg gewöhnen müssen. Bus und Bahn 
machen Zeit frei für Bücher, Hörbücher und Podcasts. Ich 
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will aber nicht verschweigen, dass der deutlich längere Weg 
zur Arbeit eine Herausforderung ist.

Wie so häufig hat sich die Bauphase in Buch über Jahre hin-
ausgezögert und auch der Umzugstermin hat sich immer 
wieder verschoben. Haben Sie die ganze Zeit auf gepackten 
Koffern gesessen und konnten nur mit angezogener Hand-
bremse arbeiten? Und wie haben Sie im laufenden Betrieb 
den Umzug gemeistert, Sie konnten ja schlecht Ihr ganzes 
Equipment und die Spezialmikroskope einfach unter den 
Arm klemmen?

Wir hatten ganz im Gegenteil besonders viel zu tun, da der 
Umzug der Tiere in den Neubau ausschließlich über Embryo-
transfer erfolgen sollte. Das war eine logistische Herausfor-
derung mit einem Vorlauf von 2 Jahren. In dieser Zeit wur-
den rund 1000 Linien über Embryonen und Spermien einge-
froren. Das Kryo-Material sollte dann im Neubau in Ammen 
transferiert werden, um mit deren Nachkommen die neuen 
Zuchten aufbauen zu können. Als klar war, dass der Bezug 
des Neubaus sich verzögert, hat die gesamte Tierhaltung mit 
großem Engagement Zuchtbereiche freigezogen und auf 
den Hygienestatus der neuen Tierhaltung gebracht. Somit 
konnten wir bereits im Altbau mit den Embryotransfers für 
den Neubau anfangen. Auf diese Weise konnten wir den auf-
wändigen und teuren Doppelbetrieb der beiden Tierhaltun-
gen drastisch verkürzen und den Zeitverlust für die Wissen-
schaftler der Charité deutlich verringern.

Die Mitarbeiter haben den Ablauf mit der Umzugsfirma prima 
vorbereitet, die Kartons gepackt und im neuen Labor alles 
wieder ausgepackt. Die Umzugsfirma hat viel Erfahrung mit 
dem Transport der empfindlichen Gerätschaften und wir sind 
nahezu ohne Bruch aus dem Umzug herausgekommen. Eine 
notwendige Quarantänezeit für die Ammen im Neubau ver-
schaffte uns am neuen Standort genügend Luft, um das Labor 
in Ruhe wieder in Betrieb zu nehmen. 

Seit Jahren bieten Sie in Ihrem Labor rein praktische Fortbil-
dungskurse zu den Transgenen Technologien an, in die Ihr 
gesamtes Team involviert ist und eine intensive Betreuung 
im Verhältnis von 1:2 (Betreuer:Teilnehmer) realisiert. Was ist 
Ihre Motivation, anderen Wissenschaftlern und technischem 
Personal die Grundlagen Ihrer Arbeit beizubringen?

Austausch! Unsere Arbeiten sind schon recht speziell und wir 
sind immer wieder froh, uns mit Kollegen auszutauschen. Es 
gibt in Deutschland einige Facilities mit ganz ähnlichen Auf-
gaben und wir können immer wieder etwas voneinander 
lernen. Durch die Kooperationen mit anderen Einrichtungen 
ist ein Netzwerk entstanden, in dem bestehende Methoden 
optimiert und neue Methoden etabliert werden. Ein weite-
rer Punkt ist die gemeinsame Fehlersuche durch Austausch 
von Materialien. Die parallele Bearbeitung kann bei der Feh-
lersuche helfen. Und, ganz unbescheiden, es macht stolz zu 
sehen, was wir können.

Folgende Kurse bieten Dr. Michel 
und sein Team in 2021 an:

Kryokonservierung und In-vitro-Fertilisierung 
BK-K21-41

Embryotransfer 
BK-K21-42

Vasektomie bei der Maus 
BK-K21-43

Mikroinjektion 
BK-K21-44

Weitere Informationen und die Möglichkeit  
zur Anmeldung finden Sie unter:

www.berliner-kompaktkurse.de
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Welche neuen Methoden im Bereich der Gentechnik beschäf-
tigen Sie gerade? 

Die Herstellung neuer Modelle mit Hilfe von Nukleasen, wel-
che die genomische DNA an definierten Stellen schneiden 
und damit mit hoher Effizienz eine zielgerichtete Modifika-
tion des Genoms ermöglichen (Stichwort: Crispr Cas). Ganz 
oben steht hier der Aufbau eines kompletten Services bei 
der Herstellung neuer gentechnischer Modelle. Solch ein 
Service beginnt mit der Planung der genetischen Verände-
rung und beinhaltet neben der Herstellung auch die Aus-
wahl der richtigen Founder und die Etablierung der Geno-
typisierung. Jeder der genannten Schritte kann ein wich-
tiger Meilenstein bei der Einsparung von Kosten, Zeit und, 
besonders wichtig, Tieren sein. 

Sie sind ein leidenschaftlicher Koch und stellen sich gern 
stundenlang in die Küche, um für Ihre Arbeitsgruppe einen 
gemütlich-leckeren Abend zu gestalten. Was haben Sie beim 
letzten Treffen mit Ihren Mitarbeiter*innen gezaubert? 

Oh, erinnern Sie mich nicht daran! Das war eine Weihnachts-
gans, die unbeschadet einen Crashtest überstanden hätte. Die 
Abende, an denen viele verschiedene asiatische Gerichte auf 
den Tisch kommen, sind mir in deutlich besserer Erinnerung. 

Wie haben Sie während der Lockdown-Zeiten die Arbeit im 
Labor organisiert, Home-Office ist vermutlich aufgrund der 
vielen Laborarbeit nicht möglich, oder?

Auch hier haben die Mitarbeiter schnell geschaltet. Wir haben 
die Gruppe in zwei Teams geteilt, die sich wochenweise im 
Labor abwechseln. Im Home-Office werden dann u.a. die 
sehr aufwändigen Protokolle geschrieben und ausgewertet.

Bei unseren Online-Übertragungen haben Sie immer wun-
derschöne virtuelle Hintergründe, die zum Teil von Ihnen 
selber fotografiert sind. Welches Reiseziel steht bei Ihnen 
ganz oben auf der Liste?

Namibia steht auf Platz 1, 2 und 3. Mal sehen, wann das 
wieder geht.

Lieber Herr Michel, vielen Dank für das interessante Gespräch 
und Ihnen und Ihrem gesamten Team weiterhin viel Spaß 
bei der Arbeit.
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2021

p r ä s e n z k u r s e 

für Wissenschaftler und Mitarbeiter  
der tierexperimentellen Forschung
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Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Berufsgruppen-Spezial

Wohlbefinden in der Versuchstierkunde  
und Culture of Care
Workshop zum Tier- und Mitarbeiterwohl  
als wichtiger Teil einer guten Kultur der Fürsorge und 
Verantwortung in der tierexperimentellen Forschung

Kurs-Nr.:  BK-K21-66 
Datum:  26. – 27. Oktober 2021

Studienplanung und Culture of Care
Workshop zur Anwendung des 3(6)R-Prinzips bei der 
Studienplanung und zur behördlichen Antragstellung als 
Bestandteil einer guten Kultur der Fürsorge und Verant-
wortung

Kurs-Nr.:  BK-K21-67 
Datum:  28. - 29. Oktober 2021

Mensch-Tier-Beziehung
Workshop rund um die Frage, ob wir noch  
Tierversuche brauchen

Kurs-Nr.:  BK-K21-65 
Datum:  30. Juni – 01. Juli 2021

Weiterer Termin 2021
Kurs-Nr.:  BK-K21-69 
Datum:  03. – 04. November 2021

Lasst uns über Tierversuche sprechen
Workshop zur Öffentlichkeitsarbeit in der  
tierexperimentellen Forschung

Kurs-Nr.:  BK-K21-68 
Datum:  01. – 02. November 2021
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Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Berufsgruppen-Spezial

Diese Workshops sind sehr praxisorientiert konzipiert.  

Nach einem kurzen Impulsvortrag diskutieren die Teilneh-

menden zusammen mit der Referentin intensiv die in der 

Ausschreibung benannten Themen und erarbeiten Lösungs-

ansätze und Strategien für die eigene Arbeit.

Kosten (pro Kurs)
Early Bird:  545,00 € (zzgl. 19 % MwSt = 648,55 €) 
Happy Worm:  599,50 € (zzgl. 19 % MwSt = 713,41 €

Veranstaltungsort
Seminarzentrum berliner fortbildungen 
Heerstraße 18 – 20, 14052 Berlin

Kursleitung
Dr. Fabienne Ferrara

Zielgruppe
Die Workshops richten sich an verschiedene Berufsgrup-
pen der tierexperimentellen Forschung: Wissenschaftler, 
Tierschutzbeauftragte, Behördenvertreter, Tierhausleiter 
und (Leitende) Tierpfleger.

Bitte informieren Sie sich in der detaillierten Kursausschrei-
bung auf unserer Homepage www.berliner-kompaktkurse.
de für welche Zielgruppe jeder einzelne Workshop vorran-
gig angedacht ist.
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Dann empfehlen wir Ihnen 
unsere Webinare mit  
Dr. Fabienne Ferrara, an 
denen Sie ganz bequem 
von zu Hause teilnehmen 
können. Weitere Informationen finden Sie ab der 
Seite 64 und unter www.berliner-kompaktkurse.de

Sie schaffen es nicht,  
zu den Workshops nach 

Berlin zu kommen?

CORONA-ALTERNATIVE
Bei anhaltenden Corona-Einschränkungen 
ist es möglich, die Kurse als Online- oder 
Hybridveranstaltung anzubieten.



Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Berufsgruppen-Spezial

Tierhaus-Management

Blockkurs 1
Kommunikation für Führungskräfte  
Kurs-Nr.: BK-K21-51 
Datum:  26. – 27. April 2021

Blockkurs 2
Zeit- und Selbst management für Führungskräfte 

Kurs-Nr.: BK-K21-52 
Datum:  28. – 29. Juni 2021

Blockkurs 3
Mitarbeiterführung

Kurs-Nr.: BK-K21-53 
Datum:  11. – 12. Oktober 2021

Blockkurs 4
Projektmanagement für Führungskräfte

Kurs-Nr.: BK-K21-54 
Datum:  29. – 30. November 2021

Blockkurs 5
Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement  
in der tierexperimentellen Forschung

Kurs-Nr.: BK-K22-51 
Datum:  07. - 08. Februar 2022

Blockkurs 6
3(6)R-Prinzip und Culture of Care  
in der tierexperimentellen Forschung

Kurs-Nr.:  BK-K22-52 
Datum:  14.- 15. März 2022

Blockkurs 7
Tier- und Mitarbeiterwohl  
in der tierexperimentellen Forschung

Kurs-Nr.:  BK-K22-53 
Datum:  09. - 10. Mai 2022

Blockkurs 8
Kostenplanung für Führungskräfte  
in der tierexperimentellen Forschung

Kurs-Nr.:  BK-K22-54 
Datum:  04. - 05. Juli 2022

Blockkurs 9
Qualitätsmanagement  
in der tierexperimentellen Forschung

Kurs-Nr.:  BK-K22-55 
Datum:  10. - 11. Oktober 2022

Blockkurs 10
Bauplanung in der Tierhaltung

Kurs-Nr.:  BK-K22-56 
Datum:  21. - 22. November 2022
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Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Berufsgruppen-Spezial

Kosten (pro Blockkurs)
Early Bird:  545,00 € (zzgl. 19 % MwSt = 648,55 €) 
Happy Worm:  599,50 € (zzgl. 19 % MwSt = 713,41 €)

Bei Buchung der gesamten Blockkursreihe erhalten  
Sie 10% Ermäßigung auf den Gesamtpreis.

Veranstaltungsort
Seminarzentrum berliner fortbildungen 
Heerstraße 18 – 20, 14052 Berlin

Zielgruppe
Diese Blockkursreihe richtet sich an Führungskräfte der 
tierexperimentellen Forschung und leitende Mitarbeiter im 
Tierhaus.

Diese 10-teilige Blockkursreihe ist konsequent auf die vielfäl-

tigen Aufgaben von Führungskräften der tierexperimentellen 

Forschung zugeschnittenen und bietet Ihnen die Möglichkeit, 

sich Ihrer vorhandenen Kompetenzen bewusst zu werden, 

Ihr Fachwissen zu erweitern und mit entsprechenden Pra-

xistipps und Werkzeugen Ihren Führungsalltag zu bewältigen.

Die Blockkurse 1-4 finden in 2021 statt und umfassen allge-

meine Führungsthemen wie Kommunikation, Zeit- und Selbst-

management, Mitarbeiterführung sowie Projektplanung. Die 

Blockkurse 5-10 finden verteilt über das Jahr 2022 statt und 

behandeln fachspezifische Themen: Öffentlichkeitsarbeit, 

3(6)R-Prinzip, Culture of Care, Tier- und Mitarbeiterwohl, 

Kostenplanung, Qualitätsmanagement sowie Bauplanung.

Die Kurse bauen nicht aufeinander auf und können einzeln 

oder als gesamte Blockkursreihe zu einem reduzierten Preis 

gebucht werden.
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Dann empfehlen wir Ihnen  
unseren Weiterbildungs-
lehrgang zum/r Geprüften 
Tierpflegemeister/in. 
Weitere Informationen 
finden Sie auf der Seite 46 und unter  
www.berliner-kompaktkurse.de

Sie möchten  
Ihr tierpflegerisches  

Personal fördern?

CORONA-ALTERNATIVE
Bei anhaltenden Corona-Einschränkungen 
ist es möglich, die Kurse als Online- oder 
Hybridveranstaltung anzubieten.



Genetik und Transgene Techniken

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

* Eine Ermäßigung über den Early Bird-Preis ist möglich.

Embryotransfer
Workshop zur Sanierung von Mauslinien

Kurs-Nr.:  BK-K21-42 
Datum:  10. – 11. September 2021 
Kosten:  760,00 € (zzgl. 19 % MwSt = 904,40 €)*

Vasektomie bei der Maus
Kompaktseminar mit praktischen Übungen

Kurs-Nr.:  BK-K21-43 
Datum:  11. September 2021 
Kosten: 215,00 € (zzgl. 19 % MwSt = 255,85 €)*

Mikroinjektion
Kompaktseminar mit praktischen Übungen

Kurs-Nr.:  BK-K21-44 
Datum:  12. – 13. November 2021 
Kosten:  760,00 € (zzgl. 19 % MwSt = 904,40 €)*

Kryokonservierung und  
In-vitro-Fertilisierung
Kompaktseminar mit praktischen Übungen

Kurs-Nr.:  BK-K21-41 
Datum:  18. – 20. Novemberl 2021 
Kosten:  1.090,00 € (zzgl. 19 % MwSt = 1.297,10 €)*

Kursleitung
Dr. Geert Michel

Veranstaltungsorte
Charité - Universitätsmedizin Berlin 
FEM - Transgene Technologien 
Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin

Zielgruppe/Teilnahmevoraussetzungen
Diese Kurse sind für Wissenschaftler und technische  
Mitarbeiter, die mehr über die Transgenen Techniken  
in Theorie und Praxis lernen möchten.

Zu diesen Kursen gibt es spezielle Voraussetzungen für 
die Teilnahme: Wir benötigen von Ihnen einen Nachweis 
über den erfolgreichen Erwerb der Sachkunde bzw. die 
behördliche Erlaubnis, Tierversuche durchführen zu dürfen 
(Zertifikat über den Besuch eines entsprechenden Kurses 
oder Vorlage einer Bescheinigung mit entsprechender 
Qualifikation).

Bitte halten Sie sich zwei Tage vor Seminarbeginn  
nicht mehr im Mausbereich auf!

Das Besondere an allen Kursen ist der hohe Anteil an  

praktischen Übungen. Nach einem kurzen Einführungs- 

vortrag ist die gesamte Zeit für die praktische Umsetzung  

eingeplant. Pro Teilnehmer wird ein Arbeitsplatz bereitge-

stellt, so dass Sie optimale Bedingungen haben, alle Hand- 

griffe und Fertigkeiten in Ihrem eigenen Tempo zu üben. 
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DISCOVERY MATTERS ANIMALS MATTER YOU MATTER 

Your research matters.

Your research could have 
a significant impact on 
the world. We’ve built an 
entire suite of services to 
ensure sound discovery and 
reproducible results.

Our services are grounded 
in the 3R’S (replacement, 
reduction, and refinement) 
to protect your results while 
promoting the proper care 
of your animals.

Your time is valuable, and  
the world needs your mind. 
Our services save you time 
and effort on critical tasks — 
so you can focus on making 
breakthroughs.

Visit transnetyx.com to learn more. In Germany please contact: 
Zoltan Bognar | Regional Sales Manager | zbognar@transnetyx.com | +49 (0)160-8804080

Streamline your research with services designed to help you focus on what really matters.

https://www.transnetyx.com


Spezialtechniken und -themen

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Mikrochirurgie-Workshop
Grundlegende und fortgeschrittene Techniken des 
mikrochirurgischen Arbeitens

Kurs-Nr.:  BK-K21-32 
Datum:  26. – 28. Mai 2021 
E-Learning:  freigeschaltet ab 13. April 2021

Kosten
Early Bird:  1.350,00 € (zzgl. 19 % MwSt = 1.606,50 € 
Happy Worm:  1.500,00 € (zzgl. 19 % MwSt = 1.785,00 €)

Kursleitung
Prof. Dr. Bernhard Hiebl

Veranstaltungsort
Seminarzentrum berliner fortbildungen 
Heerstraße 18 – 20, 14052 Berlin

Zielgruppe/Teilnahmevoraussetzungen
Diese Kurse sind gedacht für Chirurgen, Wissenschaftler 
und technische Mitarbeiter, die das mikrochirurgische 
Arbeiten erlernen oder ihre vorhandenen Fertigkeiten 
vertiefen möchten.

Zu dem Mikrochirurgie-Aufbaukurs gibt es spezielle 
Voraussetzungen für die Teilnahme: Wir benötigen von 
Ihnen einen Nachweis über den erfolgreichen Erwerb der 
Sachkunde bzw. die behördliche Erlaubnis, Tierversuche 
durchführen zu dürfen (Zertifikat über den Besuch eines 
entsprechenden Kurses oder Vorlage einer Bescheinigung 
mit entsprechender Qualifikation).

Dieser mikrochirurgische Workshop grenzt sich von der 

Vielzahl an Alternativangeboten dadurch ab, dass er speziell 

auf die Praxis an Tiermodellen ausgelegt ist.

Die theoretischen Kursinhalte werden den Teilnehmern im 

Vorfeld im E-Learning zur Verfügung gestellt, damit die Prä-

senzzeit zu 100% für praktische Übungen genutzt werden 

kann. Die Freischaltung des E-Learnings erfolgt 6 Wochen 

vor Beginn des Präsenzunterrichts, die Zugangsdaten wer-

den den Teilnehmern rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Pro 

Teilnehmer wird ein Arbeitsplatz bereitgestellt. 

Der Kurs zielt darauf ab, erfahrenen Teilnehmenden fortge-

schrittene Methoden anwendungsnah an Kleinnagern zu 

vermitteln und Kursanten mit wenig Vorkenntnissen einen 

Einstieg in das mikrochirurgische Arbeiten zu vermitteln. 

Erste Erfahrungen in der Mikrochirurgie wären sinnvoll, 

sind aber keine Teilnahmevoraussetzung. Aufgrund der 

begrenzten Teilnehmerzahl kann der Kursleiter individuell 

auf die Teilnehmenden eingehen und eine intensive Betreu-

ung gewährleisten.
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Sharpen your senses.
FINE SURGICAL INSTRUMENTS FOR RESEARCH™

FINESCIENCE.DE  •  SUPPORT +49 (0)6221 – 90 50 50  •  EUROPE@FINESCIENCE.DE

https://www.finescience.de


Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Berufliche Weiterbildung

Weiterbildungslehrgang Geprüfte/r Tierpflegemeister/in

Lehrgangsgebühr
7.500,00 € (zzgl. 19 % MwSt = 8.925,00 €)

Nicht im Preis enthalten sind der Lehrgang für die berufs- 
und arbeitspädagogische Qualifikation nach AEVO und 
die Prüfungsgebühren, die von der IHK separat erhoben 
werden.

Auf Wunsch kann ohne Aufpreis eine Ratenzahlung verein-
bart werden. Eine Förderung nach dem  Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz (AFBG) ist möglich.

Veranstaltungsort
Seminarzentrum berliner fortbildungen 
Heerstraße 18 – 20, 14052 Berlin

Zielgruppe/Teilnahmevoraussetzungen:
Der Lehrgang richtet sich an Personen, die eine abgelegte 
Abschlussprüfung in dem anerkannten Ausbildungsberuf 
„Tierpfleger/Tierpflegerin“ und/oder eine mehrjährige, 
einschlägige Berufserfahrung nachweisen können.

Die Zulassungsvoraussetzungen für den Lehrgang werden 
von der IHK Berlin vor Lehrgangsbeginn geprüft.

Grundlegende Qualifikation (GLQ)
Blockwoche 1: 06. - 10. Dezember 2021 
Blockwoche 2: 31. Jan. - 04. Feb. 2022 
Blockwoche 3: 28. Febr. - 04. März 2022 
Blockwoche 4: 02. - 06. Mai 2022 
E-Learning GLQ: freigeschaltet ab 06. Dezember 2021 
Bundeseinheitlicher Prüfungstermin: November 2022

Handlungsspezifische Qualifikation (HSQ)
Blockwoche 5: 05. - 09. September 2022 
Blockwoche 6: 17. - 21. Oktober 2022 
Blockwoche 7: 05. - 09. Dezember 2022 
Blockwoche 8: 30. Jan. - 03. Feb. 2023 
Blockwoche 9: 27. Feb. - 03. März 2023 
Blockwoche 10: 08. - 12. Mai 2023 
Blockwoche 11: 04. - 08. September 2023 
Blockwoche 12: 09. - 13. Oktober 2023 
E-Learning HSQ: freigeschaltet ab 05. September 2022 
Prüfung: ab November 2023 (in mehreren Abschnitten)

Der Lehrplan mit insgesamt 630 Zeitstunden ist aufgeteilt 

auf insgesamt zwei Jahren und wird in zwölf einwöchigen 

Blockkursen sowie begleitenden E-Learning-Einheiten, die 

von zu Hause absolviert werden können, vermittelt. Darüber 

hinaus muss vor Beginn der letzten Prüfung der Erwerb der 

berufs- und arbeitspädagogischen Qualifikation nach AEVO 

nachgewiesen werden. Dieser Teil ist kein Bestandteil des 

Weiterbildungslehrganges der berliner kompaktkurse und 

muss eigenständig organisiert werden.
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Unsere speziellen Angebote  
für Arbeitsgruppen und Institute

Und so geht es: 
Sie suchen sich einen Kurs aus unserem 
Jahresprogramm aus und schicken uns  
einfach eine E-Mail an  
info@berliner-kompaktkurse.de  
mit folgenden Angaben:

Keinen passenden Kurs 
gefunden?
Unsere Termine stimmen nicht mit Ihrer 
Planung überein?

www.berliner-kompaktkurse.de/gruppenrabatt.html

www.berliner-kompaktkurse.de/terminwunschkurse.html

Dann haben wir hier die Lösung für Sie: 

Ab einer Gruppengröße von 8 Personen  
suchen wir gemeinsam mit Ihnen einen für  
Sie passenden Kurstermin und arrangieren  
einen neuen Basiskurs für Ihre Mitarbeiter.  
Dieses Angebot bezieht sich auf alle tierart- 
spezifischen Basiskurse in unserem Programm 
(Maus/Ratte, Schwein, Schaf, Fisch) und schließt 
preislich den Gruppenrabatt mit ein.

Aufgrund der E-Learning-Vorbereitung  
ist ein Termin-Vorlauf von mindestens  
acht Wochen erforderlich.

Sie und der geworbene 
Teilnehmende können 

sich über Fortbildungs - 
stunden freuen. 

Nach Eingang 
beider Anmeldungen 

erfolgt Ihre kostenfreie 
Freischaltung.

Sie melden sich 
ebenfalls mit Angabe  

des Gutschein-Codes zu 
dem E-Learning-Kurs 

Ihrer Wahl an.

Der/die geworbene 
Kollege/in meldet sich online auf 

www.berliner-kompaktkurse.de 
mit Angabe des Gutschein-Codes 

zu einem Präsenzkurs an.

Sie empfehlen uns  
weiter und fragen  

parallel einen  
Gutschein-Code bei 

uns an.

• Kursnummer/Kursname mit Datum
• die 6 Teilnehmernamen (Titel, Vorname, Nachname) 
• die persönlichen E-Mailadressen der Teilnehmenden
• die Rechnungsadresse

Kunden werben Kunden

Terminwunschkurse

Gruppenrabatt

zahl 5 schick 6
Bei zeitgleicher Anmeldung von 5 Personen eines  
Instituts bzw. einer Arbeitsgruppe zu einem unserer 
Basis- oder Aufbaukurse gewähren wir Ihnen einen 
kostenfreien Teilnehmerplatz im selben Kurs für  
eine weitere Person.

www.berliner-kompaktkurse.de/kunden-werben-kunden.html

INTERESSENTENLISTE
Schicken Sie uns eine formlose E-Mail an  

info@berliner-kompaktkurse.de und lassen  
Sie sich bereits jetzt unverbindlich auf die 

Interessentenliste eintragen.
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Unsere speziellen Angebote  
für Arbeitsgruppen und Institute

Und so geht es: 
Sie suchen sich einen Kurs aus unserem 
Jahresprogramm aus und schicken uns  
einfach eine E-Mail an  
info@berliner-kompaktkurse.de  
mit folgenden Angaben:

Keinen passenden Kurs 
gefunden?
Unsere Termine stimmen nicht mit Ihrer 
Planung überein?

www.berliner-kompaktkurse.de/gruppenrabatt.html

www.berliner-kompaktkurse.de/terminwunschkurse.html

Dann haben wir hier die Lösung für Sie: 

Ab einer Gruppengröße von 8 Personen  
suchen wir gemeinsam mit Ihnen einen für  
Sie passenden Kurstermin und arrangieren  
einen neuen Basiskurs für Ihre Mitarbeiter.  
Dieses Angebot bezieht sich auf alle tierart- 
spezifischen Basiskurse in unserem Programm 
(Maus/Ratte, Schwein, Schaf, Fisch) und schließt 
preislich den Gruppenrabatt mit ein.

Aufgrund der E-Learning-Vorbereitung  
ist ein Termin-Vorlauf von mindestens  
acht Wochen erforderlich.

Sie und der geworbene 
Teilnehmende können 

sich über Fortbildungs - 
stunden freuen. 

Nach Eingang 
beider Anmeldungen 

erfolgt Ihre kostenfreie 
Freischaltung.

Sie melden sich 
ebenfalls mit Angabe  

des Gutschein-Codes zu 
dem E-Learning-Kurs 

Ihrer Wahl an.

Der/die geworbene 
Kollege/in meldet sich online auf 

www.berliner-kompaktkurse.de 
mit Angabe des Gutschein-Codes 

zu einem Präsenzkurs an.

Sie empfehlen uns  
weiter und fragen  

parallel einen  
Gutschein-Code bei 

uns an.

• Kursnummer/Kursname mit Datum
• die 6 Teilnehmernamen (Titel, Vorname, Nachname) 
• die persönlichen E-Mailadressen der Teilnehmenden
• die Rechnungsadresse

Kunden werben Kunden

Terminwunschkurse

Gruppenrabatt

zahl 5 schick 6
Bei zeitgleicher Anmeldung von 5 Personen eines  
Instituts bzw. einer Arbeitsgruppe zu einem unserer 
Basis- oder Aufbaukurse gewähren wir Ihnen einen 
kostenfreien Teilnehmerplatz im selben Kurs für  
eine weitere Person.

www.berliner-kompaktkurse.de/kunden-werben-kunden.html



Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Sachkundekurse nach TierschVersV

Aufbaukurs

Kursleitung
Prof. Dr. Stephanie Krämer

Teilnehmergebühr
Early Bird:  2.150,00 €  (zzgl. 19 % Mwst = 2.558,50 €) 
Happy Worm: 2.3650,00 € (zzgl. 19 % Mwst = 2.814.35€)

Veranstaltungsort
Seminarzentrum berliner fortbildungen 
Heerstraße 18 – 20, 14052 Berlin 

Zielgruppe/Teilnahmevoraussetzungen
Dieser Kurs ist für Personen, die die fachliche Eignung zur 
Leitung und Planung von Tierversuchen erwerben möch-
ten (vormals FELASA C).

Bitte setzen Sie sich im Vorfeld mit Ihrer Genehmigungsbe-
hörde in Verbindung, ob der Kurs für Sie geeignet ist und 
anerkannt wird.

Der erfolgreiche Abschluss aller E-Learning-Kapitel ist zwin-

gend erforderlich für die Teilnahme am Präsenz unterricht. Die 

Freischaltung des E-Learnings erfolgt 6 Wochen vor Beginn 

des Präsenzunterrichts, die Zu gangs daten werden den Teil-

nehmenden rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Zum Ende 

des Präsenzunterrichts erfolgt eine schriftliche Lernkontrolle 

über beide Kursteile.

Versuchstierkunde-Aufbaukurs
Kurs-Nr.:  BK-K21-02 
Datum:  22. – 26. März 2021 
E-Learning:  freigeschaltet ab 25. Januar 2021

Versuchstierkunde-Aufbaukurs
Kurs-Nr.:  BK-K21-04 
Datum:  14. - 18. Juni 2021 
E-Learning:  freigeschaltet ab 19. April 2021

Versuchstierkunde-Aufbaukurs
Kurs-Nr.:  BK-K21-08 
Datum:  22. - 26. November 2021 
E-Learning:  freigeschaltet ab 29. September 2021
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CORONA-ALTERNATIVE
Bei anhaltenden Corona-Einschränkungen 
ist es möglich, die Kurse als Online- oder 
Hybridveranstaltung anzubieten.
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Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Sachkundekurse nach TierschVersV

Schwerpunkttierart Fisch

Kursleitung
Dr. Jörn Geßner

Teilnehmergebühr
Early Bird:  1.300,00 €  (zzgl. 19 % Mwst = 1.547,00 €) 
Happy Worm: 1.430,00 € (zzgl. 19 % Mwst = 1.701,70 €)

Veranstaltungsort
Seminarzentrum berliner fortbildungen 
Heerstraße 18 – 20, 14052 Berlin 

Zielgruppe/Teilnahmevoraussetzungen
Dieser Kurs ist für Personen, die die geforderten Fach-
kenntnisse zur Durchführung von Tierversuchen erwerben 
möchten und/oder Wissenschaftler und Tierpfleger, die 
mehr über das Versuchstier Fisch lernen wollen (vormals 
FELASA B).

Bitte setzen Sie sich im Vorfeld mit Ihrer Genehmigungsbe-
hörde in Verbindung, ob der Kurs für Sie geeignet ist und 
anerkannt wird.

Versuchstierkunde-Basiskurs
Kurs-Nr.:  BK-K21-01 
Datum:  23. – 25. Juni 2021 
E-Learning:  freigeschaltet ab 10. Mai 2021

Versuchstierkunde-Basiskurs
Kurs-Nr.:  BK-K21-06 
Datum:  20. – 22. September 2021 
E-Learning:  freigeschaltet ab 09. August 2021

Der erfolgreiche Abschluss aller E-Learning-Kapitel ist zwin-

gend erforderlich für die Teilnahme am Präsenz unterricht. 

Die Freischaltung des E-Learnings erfolgt 6 Wochen vor 

Beginn des Präsenzunterrichts, die Zu gangs daten werden 

den Teilnehmenden rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 

Zum Ende des Präsenzunterrichts erfolgt eine schriftliche 

Lernkontrolle über beide Kursteile.
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Bitte melden Sie sich 
bei uns und lassen sich 
unverbindlich auf eine 
Interessentenliste eintragen. 
Sobald wir ausreichend 
Interessenten gefunden haben, werden wir einen 
Kurs in unser Programm aufnehmen.

Sie suchen nach  
einem Sachkunde-Kurs 

Maus/Ratte?
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Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Course leader
Prof. Dr. Stephanie Krämer

Fees
Early Bird:  1.050,00 € (plus 19% VAT = 1.249,50 €) 
Happy Worm: 1.155,00 € (plus 19% VAT = 1.374,45 €)

Venue
Seminarzentrum berliner fortbildungen 
Heerstraße 18-20, 14052 Berlin

Target group / Qualification
This course is addressed to persons who would like to gain 
the required expertise and skills for taking part in animal 
experiments (formerly FELASA B).

Please contact your responsible authority in advance if this 
course is suitable for you and if it will be approved.

Main Focus Mice/Rats

Laboratory Animal Science  
Basic-Course
Course ID:   BK-K20-12 
Presence from:  April 13th – 15th, 2021 
E-Learning:   activated from March 1st, 2021

Laboratory Animal Science 
Basic-Course
Course ID.:   BK-K21-100 
Presence from:  July 6th – 8th, 2021 
E-Learning:   activated from May 31st, 2021

It is absolutely mandatory to successfully complete all e-lear-

ning units in order to be able to participate in the classroom 

lecture. E-learning is activated 6 weeks prior to the commen-

cement of the classroom lecture; appropriate access informa-

tion is provided to the participants in due time. An written 

evaluation test on both parts of the course is conducted at 

the end of the classroom lecture.

LAS-Course as per TierschVersV
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http://www.safe-lab.com


Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Sachkundekurse nach TierschVersV

Kursleitung
Prof. Dr. Bernhard Hiebl

Teilnehmergebühr
Early Bird:  1.500,00 €  (zzgl. 19 % Mwst = 1.785,00 €) 
Happy Worm: 1.650,00 € (zzgl. 19 % Mwst = 1.963,50 €)

Veranstaltungsort
Charité - Campus Virchow Klinikum 
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin

Zielgruppe/Teilnahmevoraussetzungen
Dieser Kurs ist für Personen, die die geforderten Fach-
kenntnisse zur Durchführung von Tierversuchen erwerben 
möchten und/oder Wissenschaftler und Tierpfleger, die 
mehr über das Versuchstier Schwein lernen wollen (vor-
mals FELASA B).

Bitte setzen Sie sich im Vorfeld mit Ihrer Genehmigungsbe-
hörde in Verbindung, ob der Kurs für Sie geeignet ist und 
anerkannt wird.

Versuchstierkunde-Basiskurs
Kurs-Nr.:  BK-K21-03 
Datum:  19. – 21. April 2021 
E-Learning:  freigeschaltet ab 09. März 2021

Versuchstierkunde-Basiskurs
Kurs-Nr.:  BK-K21-80 
Datum:  21. – 23. Juni 2021 
E-Learning:  freigeschaltet ab 10. Mai 2021

Versuchstierkunde-Basiskurs
Kurs-Nr.:  BK-K21-05 
Datum:  13. – 15. September 2021 
E-Learning:  freigeschaltet ab 02. August 2021

Der erfolgreiche Abschluss aller E-Learning-Kapitel ist zwin-

gend erforderlich für die Teilnahme am Präsenz unterricht. 

Die Freischaltung des E-Learnings erfolgt 6 Wochen vor 

Beginn des Präsenzunterrichts, die Zu gangs daten werden 

den Teilnehmenden rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 

Zum Ende des Präsenzunterrichts erfolgt eine schriftliche 

Lernkontrolle über beide Kursteile.

Schwerpunkttierart Schwein
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Schwerpunkttierart Schaf

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Sachkundekurse nach TierschVersV

Versuchstierkunde-Basiskurs
Kurs-Nr.:  BK-K20-10 
Datum:  26. – 28. April 2021 
E-Learning:  freigeschaltet ab 15. März 2021

Versuchstierkunde-Basiskurs
Kurs-Nr.:  BK-K21-07 
Datum:  05. – 07. November 2021 
E-Learning:  freigeschaltet ab 20. September 2021

Kursleitung
Dr. Katja Reiter und Dr. Tanja Schmidt

Teilnehmergebühr
Early Bird:  1.500,00 €  (zzgl. 19 % Mwst = 1.785,00 €) 
Happy Worm: 1.650,00 € (zzgl. 19 % Mwst = 1.963,50 €)

Veranstaltungsort
Charité - Campus Virchow Klinikum 
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin

Zielgruppe/Teilnahmevoraussetzungen
Dieser Kurs ist für Personen, die die geforderten Fach-
kenntnisse zur Durchführung von Tierversuchen erwerben 
möchten und/oder Wissenschaftler und Tierpfleger, die 
mehr über das Versuchstier Schaf lernen wollen (vormals 
FELASA B).

Bitte setzen Sie sich im Vorfeld mit Ihrer Genehmigungsbe-
hörde in Verbindung, ob der Kurs für Sie geeignet ist und 
anerkannt wird.

Der erfolgreiche Abschluss aller E-Learning-Kapitel ist zwin-

gend erforderlich für die Teilnahme am Präsenz unterricht. 

Die Freischaltung des E-Learnings erfolgt 6 Wochen vor 

Beginn des Präsenzunterrichts, die Zu gangs daten werden 

den Teilnehmenden rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 

Zum Ende des Präsenzunterrichts erfolgt eine schriftliche 

Lernkontrolle über beide Kursteile.
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Dann empfehlen wir Ihnen 
unsere Fachzeitschrift 
versuchstierkunde kompakt 
04|20 mit dem Titelthema 
Landwirtschaftliche 
Nutztiere in der Versuchstierkunde unter   
www.berliner-kompaktkurse.de/download.html.

Sie wollen mehr Infos 
zu landwirtschaftlichen 

Nutztieren in der 
Forschung?
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Flatrate
Sie erhalten bis zum 31.09.2021 Zugang  
für eine Person zu allen E-Learning-Kursen und Webinaren.

Teamrabatte
Erwerben Sie E-Learning-Coupons für Ihr gesamtes Institutsteam 
und erhalten Sie pro Coupon den Zugang zu einem E-Learning-
Kurs oder einem Webinar freier Wahl. Die Coupons sind gültig und 
einlösbar bis zum 31.09.2021.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.berliner-kompaktkurse.de/e-learning-preisangebote.html

E-Learning-Angebote  
bis zum 30.06.2021
Günstige Flatrate und Teamrabatte  
für Arbeitsgruppen und Institute

Lernen von zu Hause 

In Ihrem eigenen Tempo

ACHTUNG
Angebot

verlängert

https://www.berliner-kompaktkurse.de/e-learning-preisangebote.html


für Wissenschaftler und Mitarbeiter  
der tierexperimentellen Forschung

e-learning-kurse 

2021
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Flatrate
Sie erhalten bis zum 31.09.2021 Zugang  
für eine Person zu allen E-Learning-Kursen und Webinaren.

Teamrabatte
Erwerben Sie E-Learning-Coupons für Ihr gesamtes Institutsteam 
und erhalten Sie pro Coupon den Zugang zu einem E-Learning-
Kurs oder einem Webinar freier Wahl. Die Coupons sind gültig und 
einlösbar bis zum 31.09.2021.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.berliner-kompaktkurse.de/e-learning-preisangebote.html

E-Learning-Angebote  
bis zum 30.06.2021
Günstige Flatrate und Teamrabatte  
für Arbeitsgruppen und Institute

Lernen von zu Hause 

In Ihrem eigenen Tempo
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Tiermodelle

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Fokus – Das Minipig als Versuchstier
Wichtiges zu den Rassen, der Unterbringung und  
dem Verhalten

Kurs-Nr.:  BK-E21-02 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1 Stunde 
Referent: Prof. Dr. Bernhard Hiebl

Fokus – Besonderheiten beim Minipig
Versuchsrelevante anatomische und  
physiologische Merkmale

Kurs-Nr.:  BK-E21-03 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1 Stunde 
Referent: Prof. Dr. Bernhard Hiebl

Fokus – Der Hund als Versuchstier
Physiologie, Haltung und Pflege, Zucht und  
Dokumentation im Versuch

Kurs-Nr.:: BK-E21-07 
buchbar: bis 31.12.2021 
Dauer: 1 Stunde 
Referentin: Dr. Katharina Niedermeier

Fokus – Routineeingriffe beim Hund
Applikations- und Probenentnahmetechniken 
inklusive Anästhesie und Analgesie beim Hund

Kurs-Nr.:  BK-E21-08 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1,5 Stunden 
Referentin: Dr. Katharina Niedermeier 

Fokus – Das Meerschweinchen  
als Versuchstier
Wichtiges rund um das Verhalten, die Biologie und 
Haltung sowie Eingriffe beim Meerschweinchen

Kurs-Nr.: BK-E21-09 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer:  1 Stunde 
Referenten: Prof. Dr. Bernhard Hiebl

Fokus – Das Kaninchen als Versuchstier
Wichtiges rund um das Verhalten, die Biologie und 
Haltung sowie Eingriffe beim Kaninchen

Kurs-Nr.: BK-E21-10 
buchbar: bis 31.12.2021 
Dauer: 1 Stunde 
Referenten: Prof. Dr. Bernhard Hiebl
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Tiermodelle

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

In unserer Rubrik Tiermodelle stellen wir Ihnen verschiedene 

Versuchstiere anhand von kompakten Fokus - Kursen vor. 

Wir haben für Sie Fortbildungen zu folgenden Tierarten 

aufbereitet: Minipig, Zebrabärbling, Hund, Kaninchen sowie 

Meerschweinchen. Neu im Programm ist ein Fokus - Kurs 

über Amphibien.

In jedem der Kurse bringen wir Ihnen die tierartspezifischen 

Besonderheiten näher, die Sie unbedingt für die Arbeit mit 

diesen Tieren berücksichtigen sollten.

Themen wie Zucht, Verhalten oder Haltungsanforderungen 

werden ebenso vorgestellt wie physiologische Grunddaten 

und Verhaltensbesonderheiten. Weitere wichtige Aspekte, 

die angesprochen werden, sind außerdem die gesetzlichen 

Grundlagen und die Belastungsbeurteilung. 

Kosten 
Die Fokus-Kurse kosten je nach Dauer zwischen 40,00 bis 
115,00 € netto (zzgl. gesetzl. MwSt).

Eine Ermäßigung mit Nachweis ist möglich für Auszubil-
dende, Tierpfleger, technisches Personal, Studenten, Dok-
toranden, Personen in Elternzeit und arbeitslose Personen.

Bearbeitungszeit 
Nach Freischaltung des E-Learnings haben Sie 6 Wochen 
Bearbeitungszeit für den Kurs.

Fokus – Belastungsbeurteilung  
von Zebrabärblingen 
Gesetzliche Bestimmungen, theoretische Grundlagen 
und praktische Umsetzung

Kurs-Nr.:  BK-E20-17 
buchbar:  bis 30.06.2021 
Dauer: 2 Stunden 
Referentin: Karin Finger-Baier

Fokus – Amphibien
Amphibien und ihre Krankheiten

Kurs-Nr.:  BK-E20-25  
buchbar:  ab 30.06.2021  
Dauer: 3 Stunden 
Referent: Malek Hallinger
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Versuchsplanung

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Fokus – Informationskompetenz: Recherche
Zielorientierte Literaturrecherche und Beurteilung 
von gefundener Literatur

Kurs-Nr.:  BK-E21-06 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1 Stunde 
Referent: Dr. Tobias Ripp

Fokus – Informationskompetenz:  
Richtiges Zitieren
Verantwortungsvoller Umgang mit Informationen 
und ihrer Verbreitung

Kurs-Nr.:  BK-E20-24 
buchbar:  bis 30.06.2021 
Dauer: 1 Stunde 
Referent: Dr. Tobias Ripp

Fokus – Verhalten und  
Belastungseinschätzung
Aspekte des Verhaltens in der tierexp. Forschung  
und Belastungseinschätzung

Kurs-Nr.:  BK-E21-04 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1,5 Stunden 
Referentin: Prof. Dr. Stefanie Krämer

Fokus – Ethik
Rechtliche Regelung tierexp. Forschung unter 
moralischen und gesetzlichen Aspekten

Kurs-Nr.:  BK-E21-16 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1 Stunde 
Referent: Prof. Dr. Jörg Luy

Fokus – Ersatz- und Ergänzungsmethoden 
zum Tierversuch
Einführung, Beispiele und Bewertung  
von Alternativmethoden

Kurs-Nr.:  BK-E21-05 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1 Stunde 
Referentin: Prof. Dr. Bettina Seeger

Fokus – Biometrie
Einführung in statistische Fragestellungen  
vor dem Versuch

Kurs-Nr.:  BK-E21-11 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1,5 Stunden 
Referent: PD Dr. Ralph Pirow
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Versuchsplanung

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Unter dem Schwerpunkt Versuchsplanung finden Sie mehrere 

sehr hilfreiche Fokus - Kurse, deren Inhalt Ihnen behilflich 

sein wird, sich auf Ihre Versuchsprojekte und Vorhaben 

vorzubereiten. Sie gewinnen einen Einblick in die Informa-

tionskompetenz und Recherche. Sie diskutieren rechtliche 

Regelungen tierexperimenteller Forschung unter moralischen 

und gesetzlichen Aspekten. Sie erfahren mehr über Aspekte 

des Verhaltens von Versuchstieren und die Grundlagen der 

Belastungseinschätzung u.a. zur Erstellung von rechtlich 

geforderten Score-Sheets. Einer unserer Fokus - Kurse bringt 

Ihnen Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch 

entsprechend dem 3R-Prinzip näher. Und zusätzlich bieten 

wir Ihnen eine Einführung in die statistischen Fragestellungen 

vor einem Versuch.

Kosten 
Die Fokus-Kurse kosten je nach Dauer zwischen 40,00 bis 
115,00 € netto (zzgl. gesetzl. MwSt).

Eine Ermäßigung mit Nachweis ist möglich für Auszubil-
dende, Tierpfleger, technisches Personal, Studenten, Dok-
toranden, Personen in Elternzeit und arbeitslose Personen.

Bearbeitungszeit 
Nach Freischaltung des E-Learnings haben Sie 6 Wochen 
Bearbeitungszeit für den Kurs.
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Dann empfehlen wir Ihnen 
unsere Fachzeitschrift 
versuchstierkunde kompakt 
03|19 mit dem Titelthema 
Belastungseinschätzung bei Versuchstieren unter 
www.berliner-kompaktkurse.de/download.html.

Sie suchen nach mehr 
Infos zur Belastungs-

einschätzung?
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Spezialtechniken und -themen

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Fokus – Injektions- und  
Probenentnahmetechniken
Applikations- und Blutentnahmetechniken  
bei Maus und Ratte

Kurs-Nr.:  BK-E21-17 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1,5 Stunden 
Referentin: Dr. Mechthild Ladwig-Wiegard

Fokus – Tiertraining
Einführung in das Training von Labortieren 

Kurs-Nr.:  BK-E20-21 
buchbar:  bis 30.06.2021 
Dauer: 1,5 Stunden 
Referentin: Dr. Mirjam Roth

Fokus – Chirurgisches Arbeiten
Grundlagen operativer Eingriffe

Kurs-Nr.:  BK-E21-01 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 2 Stunden 
Referent: Prof. Dr. Bernhard Hiebl

Fokus – Mikrochirurgie Basiskurs
Einführung in das mikrochirurgische Arbeiten

Kurs-Nr.:  BK-E20-19 
buchbar:  bis 30.06.2021 
Dauer: 1,5 Stunden 
Referent: Prof. Dr. Bernhard Hiebl

Fokus – Mikrochirurgie Aufbaukurs
Spezielle mikrochirurgische OP-Methoden für 
experimentelle Eingriffe

Kurs-Nr.:  BK-E20-20 
buchbar:  bis 30.06.2021 
Dauer: 1,5 Stunden 
Referent: Prof. Dr. Bernhard Hiebl

Fokus – Kryokonservierung
Überblick über Embryo- und Spermfreezing sowie 
In-Vitro-Fertilisation von Mauslinien

Kurs-Nr.:  BK-E21-13 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1,5 Stunden 
Referentin: Iris Urban

Fokus – Hygienemanagement
Hygienemanagement in Versuchstierhaltungen und 
mikrobiologische Überwachung

Kurs-Nr.:  BK-E21-14 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1 Stunde 
Referent: Dr. Thomas Grunwald

Fokus – Tötung von Versuchstieren
Rechtliche Grundlagen, Methoden und  
humane Endpunkte

Kurs-Nr.:  BK-E21-18 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1 Stunde 
Referentin: Dr. Julia Schewe
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Spezialtechniken und -themen

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Kosten 
Die Fokus-Kurse kosten je nach Dauer zwischen 40,00 bis 
115,00 € netto (zzgl. gesetzl. MwSt).

Eine Ermäßigung mit Nachweis ist möglich für Auszubil-
dende, Tierpfleger, technisches Personal, Studenten, Dok-
toranden, Personen in Elternzeit und arbeitslose Personen.

Bearbeitungszeit 
Nach Freischaltung des E-Learnings haben Sie 6 Wochen 
Bearbeitungszeit für den Kurs.

Zu unseren Spezialtechniken und -themen gehört der Fokus-

Kurs Injektions- und Probenentnahmetechniken, der Ihnen 

systematisch alle gängigen Applikationswege bei Maus 

und Ratte vorstellt.

Mit dem Kurs Chirurgisches Arbeiten finden Sie einen Einstieg 

in die Hygiene und Vorbereitungen  für die Durchführung 

von Operationen am Tier.  Mit den im Kurs enthaltenen 

Anleitungen können Sie Knoten- und Nahttechniken üben. 

Die chirurgische Arbeit unter dem Mikroskop bringen Ihnen 

unsere Fokus - Kurse Mikrochirurgie näher. 

Lernen Sie im Kurs Kryokonservierung, wie Sie mit dieser 

effektiven Methode Mauslinien sicher lagern.

Außerdem bieten wir speziell für Sie einen Hygienemanage-

ment-Kurs an, der Ihnen den nötigen Überblick über das 

Erkennen von Infektionen, die Stichprobennahme, Sentinels 

und Diagnostik verschafft, damit Sie mikrobiologischen 

Problemen im Tierbestand aus dem Weg gehen können.

Der Fokus-Kurs Tiertraining gibt Ihnen eine Einführung in 

Trainingsmethoden, wie Sie Ihr Versuchstier auf anstehende 

Interventionen vorbereiten können. 
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Dann empfehlen wir Ihnen 
unsere Fachzeitschrift 
versuchstierkunde 
kompakt Heft 02|19 mit 
dem Titelthema Tötung von 
Versuchstieren unter  
www.berliner-kompaktkurse.de/download.html.

Sie wollen sich über  
die tierschutzgerechte 

Tötung von Tieren 
informieren?
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In unserer Rubrik Genetik und Transgene Techniken haben 

wir drei Fokus-Kurse für Sie im Angebot.

Im Kurs Zucht und Genetik erhalten Sie Informationen über 

Zuchtziele, Vererbung und die Ausprägung der Erblichkeit. 

Wir stellen unterschiedliche Zuchtverfahren vor, wie die In- 

und Auszucht oder die markerunterstützte Selektion (Speed 

Congenics), und erklären, warum genetisches Monitoring 

wichtig ist.

Der Kurs Gentechnik erläutert Ihnen u.a. die Beziehung 

zwischen Genen und dem Phänotyp, stellt Ihnen verschie-

dene Arten der Mutagenese vor und beschreibt neue Wege, 

KO-Linien zu finden und herzustellen.

Last but not least lernen Sie in unserem Fokus-Kurs Standar-

disierter genetischer Hintergrund von Maus- und Rattenstäm-

men, wie Sie mit den verschiedenen Aus- und Inzuchtstäm-

men umgehen, um den gesetzlichen Grundlagen und der 

Qualitätssicherung gerecht zu werden. 

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Kosten 
Die Fokus-Kurse kosten je nach Dauer zwischen 40,00 bis 
115,00 € netto (zzgl. gesetzl. MwSt).

Eine Ermäßigung mit Nachweis ist möglich für Auszubil-
dende, Tierpfleger, technisches Personal, Studenten, Dok-
toranden, Personen in Elternzeit und arbeitslose Personen.

Bearbeitungszeit 
Nach Freischaltung des E-Learnings haben Sie 6 Wochen 
Bearbeitungszeit für den Kurs.

Genetik und Transgene Techniken

Fokus - Zucht und Genetik
Übersicht zur Zucht und Genetik und zur Nomenkla-
tur

Kurs-Nr.:  BK-E21-12 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1,5 Stunden 
Referent: Dr. Geert Michel

Fokus - Gentechnik
Einführung in konventionelle und konditionale 
Strategien sowie neue KO-Möglichkeiten

Kurs-Nr.:  BK-E21-15 
buchbar:  bis 31.12.2021 
Dauer: 1,5 Stunden 
Referent: Dr. Geert Michel

Fokus - Standardisierter genetischer Hinter-
grund von Maus- und Rattenstämmen 
Aufbau und Erhaltung von Zuchtpopulationen

Kurs-Nr.:  BK-E20-18 
buchbar:  bis 30.06.2021 
Dauer: 2 Stunden 
Referent: PD. Dr. Dirk Wedekind
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für Wissenschaftler und Mitarbeiter  
der tierexperimentellen Forschung

2021
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Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Berufsgruppen-Spezial

Wohlbefinden in der Versuchstierkunde  
und Culture of Care – Teil 1
Live-Webinar zum Tierwohl   
in der tierexperimentellen Forschung

Kurs-Nr.:  BK-W21-07 
Datum/Zeit:  23. März 2021, 13:00 – 14:30 Uhr

Wohlbefinden in der Versuchstierkunde  
und Culture of Care – Teil 2
Live-Webinar zum Tier- und Mitarbeiterwohl  
in der tierexperimentellen Forschung

Kurs-Nr.:  BK-W21-08 
Datum/Zeit:  25. März 2021, 13:00 – 14:30 Uhr

Mensch-Tier-Beziehung - Teil 1
Live-Webinar zur Frage der Vertretbarkeit von 
Tierversuchen

Kurs-Nr.:  BK-W21-09 
Datum/Zeit:  28. April 2021, 13:00 – 14:30 Uhr

Mensch-Tier-Beziehung - Teil 2
Live-Webinar zur Frage der Vertretbarkeit von 
Tierversuchen

Kurs-Nr.:  BK-W21-10 
Datum/Zeit:  29. April 2021, 13:00 – 14:30 Uhr

Culture of Care - Teil 1
Live-Webinar zur Anwendung des 3(6)R-Prinzips und 
der Einführung einer guten Kultur der Fürsorge und 
Verantwortung in der tierexperimentellen Forschung

Kurs-Nr.:  BK-W21-11 
Datum/Zeit:  26. Mai 2021, 13:00 – 14:30 Uhr

Culture of Care - Teil 1
Live-Webinar zur Studienplanung, zum Tierversuchs-
antrag und zur ethischen Vertretbarkeit

Kurs-Nr.:  BK-W21-12 
Datum/Zeit:  27. Mai 2021, 13:00 – 14:30 Uhr

Zebrabärblinge in der tierexperimentellen 
Forschung - Teil 1
Live-Webinar zu den Grundlagen des Versuchstiers 
Zebrabärbling

Kurs-Nr.:  BK-W21-13 
Datum/Zeit:  22. Juni 2021, 13:00 – 14:30 Uhr

Zebrabärblinge in der tierexperimentellen 
Forschung - Teil 2
Live-Webinar zur Belastung von Zebrabärblingen im 
Tierversuch und zum Refinement

Kurs-Nr.:  BK-W21-14 
Datum/Zeit:  23. Juni 2021, 13:00 – 14:30 Uhr
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Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter 
www.berliner-kompaktkurse.de

Kontinuierliche Fortbildung

Berufsgruppen-Spezial

Die Webinare werden über Zoom übertragen, so dass die 

Teilnehmenden während des Live-Vortrags die Möglichkeit 

haben, Fragen an die Referentin zu stellen und mit anderen 

Teilnehmenden zu diskutieren. Die Vortragsfolien werden den 

Teilnehmenden vorab zum Download als pdf bereitgestellt. 

Für die Teilnahme an den Webinaren benötigen Sie ein 

internetfähiges Endgerät mit Tonübertragung (Headset/Laut-

sprecher). Spätestens zwei Werktage vor der Veranstaltung 

erhalten Sie die Login-Informationen und die Möglichkeit, 

einen Technikcheck durchzuführen. 

Kosten 
Die Webinare kosten 70,00 € netto (zzgl. gesetzl. MwSt)

Eine Ermäßigung mit Nachweis ist möglich für Auszubil-
dende, Tierpfleger, technisches Personal, Studenten, Dok-
toranden, Personen in Elternzeit und arbeitslose Personen.

Bei gleichzeitiger Buchung von Teil 1 und Teil 2 eines 
Webinar-Themas erhalten Sie 10% Ermäßigung auf den 
Gesamtpreis.

Referentin
Dr. Fabienne Ferrara
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Wir freuen uns auf Ihre 
Anregungen per E-Mail an  
info@berliner-kompaktkurse.de. 

Haben Sie weitere 
Themenwünsche für 

unsere Webinare?
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The discussion about animal testing is highly controversial for many years. Research 

results, new therapies or diagnostic procedures seem to fall from the sky and there 

are tireless calls for a ban on animal experiments. Hence, taking responsibility is one 

of the key elements in animal research to balance human interests and animal wel-

fare. We still need to discuss how we can take responsibility in terms of transparency 

and communication to engage the public and where we need to go.

Speaker

Kirk Leach / Ana Barros (EARA) 

Roman Stilling (Tierversuche verstehen) 

Florian Dehmelt (ProTest e.v.)

Dr. Andreas Lengeling (MPG)

Schedule
17:45 — 18 (CET)

 Welcome and  
technical briefing

18 — 19 (CET)  
Keynote Speeches:

The speakers present the focal  
points of the panel discussion.

19 — 20 (CET)  
Panel Discussion:

Ask your questions and discuss together 
with our speakers about taking responsibi-

lity in transparency and communication in 
animal research.

20 — approx. 20:30 (CET)  
Get-together:
Get your drink and meet the speakers  
in breakout rooms.

Fee
40,00 € net
(plus 19 % VAT in the amount of 7,60 € = 47,60 €)

The participation fee includes panel discussion, 
get-together, certificate of participation and 
summary report of the event with take-home 
messages.

For more information and to register, please visit:  

www.berliner-kompaktkurse.de/6r-roundtable.html

6R-Roundtable 
c/o berliner kompaktkurse 

Heerstraße 18–20, 14052 Berlin 

Tel: +49. (0)30. 31 99 08 – 41  

info@berliner-kompaktkurse.de

2nd Panel Discussion — the fifth R: Responsibility 
Transparency and Communication in Animal Research
Wednesday, April 14, 2021 from 18 — 20 (CET) 
as a Zoom online broadcast 
followed by a get-together in breakout rooms

Culture of Care in Animal Research

Haben Sie Fragen?

Christine Möller
Anmeldeverwaltung, Teilnehmerkom-
munikation, Organisation  
und Betreuung der Präsenzveranstal-
tungen

moeller@berliner-fortbildungen.de

Wir sind für Sie da!

Stefanie Kusber
Anmeldeverwaltung, Teilnehmerkom-
munikation, Organisation externer 
Veranstaltungen, Marketing

kusber@berliner-fortbildungen.de

Franziska Fellner
Anmeldeverwaltung, Teilnehmer-
kommunikation, Organisation externer 
Veranstaltungen, QM- und Daten-
schutzbeauftragte

fellner@berliner-fortbildungen.de

Grit Brandes
Raumorganisation, Catering- und 
Pausenservice

brandes@berliner-fortbildungen.de

Dr. Maren Kaepke
Chief of all, Firmenleitung, Konzep-
tion Präsenz- und Online-Formate, 
Referentenkommunikation, Redaktion 
versuchstierkunde kompakt

kaepke@berliner-fortbildungen.de

Dr. Maren Kaepke  
Heerstraße 18 – 20  
D-14052 Berlin 

Tel: +49 (0)30. 31 99 08 41  
Fax: +49 (0)30. 31 99 08 42

info@berliner-kompaktkurse.de  
www.berliner-kompaktkurse.de

berliner kompaktkurse –  
eine kursreihe der berliner fortbildungen
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The discussion about animal testing is highly controversial for many years. Research 

results, new therapies or diagnostic procedures seem to fall from the sky and there 

are tireless calls for a ban on animal experiments. Hence, taking responsibility is one 

of the key elements in animal research to balance human interests and animal wel-

fare. We still need to discuss how we can take responsibility in terms of transparency 

and communication to engage the public and where we need to go.

Speaker

Kirk Leach / Ana Barros (EARA) 

Roman Stilling (Tierversuche verstehen) 

Florian Dehmelt (ProTest e.v.)

Dr. Andreas Lengeling (MPG)

Schedule
17:45 — 18 (CET)

 Welcome and  
technical briefing

18 — 19 (CET)  
Keynote Speeches:

The speakers present the focal  
points of the panel discussion.

19 — 20 (CET)  
Panel Discussion:

Ask your questions and discuss together 
with our speakers about taking responsibi-

lity in transparency and communication in 
animal research.

20 — approx. 20:30 (CET)  
Get-together:
Get your drink and meet the speakers  
in breakout rooms.

Fee
40,00 € net
(plus 19 % VAT in the amount of 7,60 € = 47,60 €)

The participation fee includes panel discussion, 
get-together, certificate of participation and 
summary report of the event with take-home 
messages.

For more information and to register, please visit:  

www.berliner-kompaktkurse.de/6r-roundtable.html

6R-Roundtable 
c/o berliner kompaktkurse 

Heerstraße 18–20, 14052 Berlin 

Tel: +49. (0)30. 31 99 08 – 41  

info@berliner-kompaktkurse.de

2nd Panel Discussion — the fifth R: Responsibility 
Transparency and Communication in Animal Research
Wednesday, April 14, 2021 from 18 — 20 (CET) 
as a Zoom online broadcast 
followed by a get-together in breakout rooms

Culture of Care in Animal Research

https://www.berliner-kompaktkurse.de/6r-roundtable.html


Waldheimstraße 47 | 14552 Michendorf

Telefon: +49 (0)33205 46 997 
gim@gimmbh.com | www. gimmbh.com Die Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025  

gilt für den in der Urkundenanlage festgelegten Umfang

• Mikrobiologische Differenzierung per MALDI-TOF akkreditiert 

• Auf Wunsch kostenfreie Differenzierung der Opportunisten für alle Tiere,  
die nach FELASA jährlich untersucht werden

• Vorabinformation bei auffälligen Befunden telefonisch oder per E-Mail

• Unkomplizierte und direkte telefonische Erreichbarkeit  
der verantwortlichen Mitarbeiter zur Beratung

• Transparenz in der Erstellung von Ergebnissen;  
differenzierte Rückverfolgbarkeit mindestens 5 Jahre

• Hohe Flexibilität bei Tierabholungen und Untersuchungen

• Environmental Monitoring per Kultur und PCR

http://www.gim-brandenburg.de

