
Berufsausbildung 
zur Chemielaborantin / 
zum Chemielaboranten

Rahmenbedingungen

Die Universität Duisburg-Essen ist Forschungsstätte 
und Bildungseinrichtung für ca. 37.300 Studierende. 
Von den rund 4.720 Beschäftigten arbeiten rd. 1.900 
wissenschaftlich oder künstlerisch. Fast 1.600 weite-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unter-
schiedlichsten Berufen unterstützen die Arbeit der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Beschäftigten.

Die Fakultät für Chemie der Universität Duisburg - Essen 
bietet am Campus Essen jedes Jahr 7 Ausbildungsplät-
ze für den Beruf Chemielaborantin/Chemielaborant an.
Diese Ausbildung gestaltet sich durch ihre Nähe zum 
Wissenschaftsbetrieb besonders abwechslungsreich.
Im Gegensatz zu wirtschaftlichen Betrieben und Un-
ternehmen, die sich auf eine Produktsparte beschrän-
ken, arbeitet und forscht die Universität in vielen un-
terschiedlichen Disziplinen. Dadurch erhalten Sie eine 
breit gefächerte Ausbildung, die es ermöglicht, in 
den unterschiedlichsten Bereichen der Chemie und 
chemischen Industrie als ausgebildeter Chemiela-
borantin/Chemielaborant beruflich tätig zu werden. 

Die Universität Duisburg - Essen verfolgt das Ziel, die 
Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern und berücksichtigt die 
Kompetenzen, die diese z.B. aufgrund ihres Alters oder 
ihrer Herkunft mitbringen (s. http://www.uni-due.de/
diversity). Außerdem möchte sie jeden zweiten Ausbil-
dungsplatz - auch in technischen Berufen - mit einer Frau 
besetzen und ermutigt deshalb Frauen besonders, sich zu 
bewerben.

Mehr Infos über die Ausbildung gibt es 
auf folgenden Websites:
www.uni-due.de/chemie/ausbildung

www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp

www.essen.ihk24.de

Noch Fragen?

Dann wenden Sie sich bitte an:

Herrn Totzke / Frau Schröder
(inhaltliche Fragen)
Telefon: 0201/183- 2908 oder 0201/183- 4296
E-Mail:   joerg.totzke@uni-due.de
                kim.schroeder@uni-due

Frau Graw / Frau Woesch
(Fragen zum Bewerbungsverfahren)
Telefon: 0201/183- 2010  oder 2026
E-Mail:   petra.graw@uni-due.de
                dagmar.woesch@uni-due.de

www.uni-due.de/verwaltung/ausbildung 



Interesse geweckt? 

Sie haben...

mindestens einen Mittleren Bildungsabschluss (Realschul-
abschluss, Fachoberschulreife) oder das Abitur mit befrie-
digenden Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fä-
chern (Chemie, Physik, Biologie), Mathematik und Deutsch.
Der Umgang mit Chemikalien erfordert handwerkliches 
Geschick, Verantwortungsbewusstsein, sowie sauberes 
und sorgfältiges Arbeiten. Laborarbeit bedeutet Teamar-
beit!

Dann bieten wir Ihnen...

3 - 3,5 Jahre Ausbildungszeit an einer der zehn größten                         
deutschen Universitäten am Campus Essen.
Sie lernen die Eigenschaften chemischer Stoffe kennen und 
den sorgfältigen, verantwortungsvollen Umgang mit Stof-
fen und  Apparaturen.
Sie lernen die Synthese chemischer Produkte und auch ver-
schiedene Analysemethoden kennen, die Ihnen bereits aus 
diversen Krimi - Serien, wie z.B. CSI bekannt sein könnten.

Als Auszubildende/Auszubildender werden Sie dabei in 
einzelnen Forschungsgruppen der Fakultät für Chemie 
eingesetzt und arbeiten aktiv an der Entwicklung von Na-
nopartikeln oder neuer Medikamente für die Tumor- und 
Alzheimerforschung mit.
Dabei wenden Sie nicht selten einzigartige Verfahren und 
Methoden an, die auf dem neuesten Stand des Wissens - 
neudeutsch „up to date“ - sind.

Ganz ohne Theorie geht es nicht...

Neben der praktischen Laborarbeit gehört auch eine Menge 
theoretisches Wissen zur Ausbildung.

Sie sollen schließlich wissen und verstehen, was Sie da über-
haupt machen. Dazu findet in Blockform der Berufsschulun-
terricht am Berufskolleg Essen – West statt.

Hier werden die theoretischen Kenntnisse in allgemeiner, an-
organischer und organischer Chemie, Prozessdatenauswer-
tung und Fach-Englisch vermittelt.

Darüber hinaus bietet die Universität einen „Hausinternen 
Unterricht“, in welchem die Berufsschulkenntnisse durch z.T. 
promovierte Dozenten vertieft und ergänzt werden.

Und danach?

Es besteht z.B. die Möglichkeit bei entsprechenden Vor-
aussetzungen ein Studium zu beginnen oder sich zum/zur 
Chemotechniker/-in oder Industriemeister/-in fortzubilden.

Wann und wie geht´s los?

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen d.h.:

       Bewerbungsschreiben
       Lebenslauf
       Kopie der  letzten zwei  Schulzeugnisse

bis spätestens zum 30. November

an folgende Adresse :

Kanzler der Universität Duisburg-Essen
Campus Essen
Dezernat Personal und Organisation
Universitätsstr. 2
45141 Essen

Nach einem Einstellungstest und einem persönlichen Vor-
stellungsgespräch können wir Sie dann vielleicht als neue/-n 
Auszubildende/-n an unserer Hochschule begrüßen.

Die Ausbildung startet zum 01. August.


