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Die Universität Bremen ist nicht nur Hochschule, 
sondern auch Ort für die betriebliche Ausbildung zur/m  

Chemielaborantin/Chemielaborant (m/w/d) 

Als bedeutender Arbeitgeber in Bremen bietet Dir die Universi-
tät Bremen eine vielfältige Ausbildung frei von Langeweile. 
Und nebenbei genießt Du die Vorteile des universitären Um-
feldes (Mensa, Hochschulsport, Jobticket). 
 
Du interessierst Dich für Naturwissenschaften und kannst gut 
mit Zahlen umgehen? Du möchtest in einem Team von tech-
nischen und wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen in der Forschung und Lehre arbeiten? Du suchst einen 
modernen Ausbildungsbetrieb mit idealen Ausbildungsbedin-
gungen? Dann ist die Ausbildung zum/zur Chemielaboran-
ten/Chemielaborantin an der Universität Bremen genau das 
richtige für Dich. 
 
Neben dem an zwei Tagen pro Woche stattfindenden Berufs-
schulunterricht am Schulzentrum Utbremen, erfolgt Deine 
Ausbildung durch das Ausbildungszentrum für Laboranten im 
Fachbereich 2 Biologie/Chemie, in dem Du von erfahrenen 
Ausbildern und Ausbilderinnen angeleitet wirst. Dabei erfolgt 
die Ausbildung in Form von unterschiedlichen fachspezifi-
schen Praktika sowie dem Ausbildungsstand angepassten 
Unterrichten, die regelmäßig und nach Bedarf stattfinden. 
Einen Großteil Deiner Ausbildung erhältst Du außerdem durch 
forschendes Lernen in unterschiedlichen naturwissenschaftli-
chen Arbeitsgruppen in der Universität. 
 
Außerdem finden unterschiedlichste Exkursionen und gemein-
same Unternehmungen statt. 
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Die Ausbildungsdauer an der Universität Bremen beträgt 3 
Jahre und kann bei überdurchschnittlichen Leistungen auf 
minimal 2 ½ Jahre verkürzt werden. 
 
Die Schwerpunkte Deiner Ausbildung liegen im Bereich der 
Stoffsynthese (Präparative Chemie) und der qualitativen und 
quantitativen Stoffuntersuchung (Analytische Chemie), mit 
klassischen Methoden aber auch mit modernsten Verfahren 
und Geräten. Durch die gemeinsame Ausbildung von Biologie- 
und Chemielaboranten werden aber auch eine Vielzahl von 
biologischen Inhalten und Methoden vermittelt. 
 
Fühlst Du Dich angesprochen?  
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. 
 
Weiter Informationen bekommst Du unter 0421 218 62845 
oder unter https://www.uni-bremen.de/laboranten. 
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Anforderungen 

Du kannst Dich bewerben, wenn Du mindestens über einen 
Hauptschul- oder Realschulabschluss (bzw. Berufsbildungsrei-
fe oder Mittleren Schulabschluss) oder einen als gleichwertig 
anerkannten Bildungsstand verfügst.  

Allgemeine Hinweise 

Bremen ist eine weltoffene und tolerante Stadt, in der Men-
schen aus den verschiedensten Herkunftsländern leben. Wir 
möchten, dass sich diese kulturelle Vielfalt auch in unserer 
Mitarbeiterschaft widerspiegelt. Kompetenzen wie z. B. Mehr-
sprachigkeit oder Erfahrungen aus anderen Kulturkreisen sind 
für uns besonders wertvoll und hilfreich für das Miteinander. 
Wir möchten Menschen mit Migrationshintergrund deshalb 
ermutigen, sich auf diese Ausschreibung zu bewerben. 
 
Um die Unterrepräsentanz von Frauen vor allem in Ausbil-
dungsberufen des gewerblich-technischen Bereiches abzu-
bauen, sind Frauen bei gleicher Qualifikation wie ihre männli-
chen Mitbewerber vorrangig zu berücksichtigen, sofern nicht in 
der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu 
bewerben. Für Bewerber*innen mit Kindern können gegebe-
nenfalls individuelle Arbeitszeitmodelle vereinbart werden. 
Schwerbehinderten Bewerbern und Bewerberinnen wird bei im 
Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der 
Vorrang eingeräumt.  
 
 
 
 

 
 
 

Bewerbungshinweise 

Bitte füge dem Bewerbungsschreiben folgende Unterlagen 
bei: Lebenslauf, Fotokopie des letzten Schulzeugnisses und 
des Abschlusszeugnisses der vorab besuchten allgemeinbil-
denden Schule, Fotokopien von Zeugnissen über Beschäfti-
gungen seit der Schulentlassung. 
 
Im Sinne des Klimaschutzes freuen wir uns, wenn Du uns 
Deine Bewerbungsunterlagen elektronisch zukommen lässt. 
Hierzu nutze bitte das Karriereportal der Freien Hansestadt 
Bremen, das Du unter der Adresse www.karriere.bremen.de. 
findest. Solltest Du hierzu keine Möglichkeit haben, verwende 
bitte keine Bewerbungsmappen. Füge Deine Bewerbung bitte 
auch keine Original-Dokumente bei, da wir diese aus Kosten-
gründen nicht zurücksenden können. Vielen Dank! 

Information nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung für 
Bewerber und Bewerberinnen 

Wir bitten Dich, die Informationen zur Erhebung Deiner perso-
nenbezogenen Daten zur Kenntnis zu nehmen. Du findest 
diese unter "Datenschutzerklärung" auf 
www.karriere.bremen.de. Mit Übersendung Deiner Bewer-
bungsunterlagen gehen wir davon aus, dass Du mit der Erhe-
bung Deiner personenbezogenen Daten einverstan-
den bist. 
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