
Ausbildung als Tierpfleger*in 
Fachrichtung Tierheim/Tierpension

Ausbildungsart: Dauer: Gehalt (Netto):

Duales System 2-3 Jahre   ~ 400 € - 800€                  
      (1. Lehrjahr)

Da es sich um ein duales 
System handelt, brauchst du 
einen Ausbildungsbetrieb, 
bevor du die Berufsschule 
besuchen darfst. Erst wenn du 
einen Ausbildungsvertrag 
hast, meldet dich dein Betrieb 
an der Berufsschule an! 

Die Ausbildungsdauer beträgt 
drei Jahre, kann jedoch mit 
einem Hochschulabschluss oder 
zuvor abgeschlossener 
Ausbildung auf zwei Jahre 
verkürzt werden. Wenn du 
besonders gute Leistungen 
erbringst, ist eine Verkürzung von 
einem halben Jahr möglich           
(-> 2,5 Jahre). 

Das Gehalt variiert stark nach dem 
Ausbildungsbetrieb. Während einige 
nur 400€ (Netto) oder weniger im 1. 
Lehrjahr verdienen, bekommen 
andere, ebenfalls im ersten Jahr, 
800€ (Netto) oder sogar mehr. Dies 
ist allerdings eine Seltenheit: sei dir 
bewusst, dass es sich in den meisten 
Fällen um einen Knochenjob handelt, 
der eher schlecht bezahlt wird!
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Wer bildet aus? 
‣ Tierheime 
‣ Tierpensionen 
‣ Tierparks 
‣ Auffangstationen 
‣ Falknereien 
‣ Gnadenhöfe 

Achtung: nur Ausbildungsbefugte 
Betriebe (IHK-Anerkannt) bilden 

aus! Informiere dich darüber 
vorab in den jeweiligen Betrieben!

Weitere Informationen findest du unter:                                                   
https://www.elly-bk.de/index.php/berufsschule-tierpfleger-in 
Ansprechpartnerin: Frau Ira Douma

Wissenswertes: 
Neben dieser Fachrichtung gibt es 

auch noch die Tierpflegerausbildung 
im Bereich Zoo oder Forschung 

und Klinik
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Voraussetzungen? 
‣ Belastbarkeit (psychisch und physisch) 
‣ Teamfähigkeit 
‣ Verantwortung 
‣ Flexibilität  
‣ sauberes Arbeiten/Sorgfalt 
‣ Stressresistenz 
‣ Erfahrung im Umgang mit Tieren 
‣ Einfühlungsvermögen 

Außerdem: mind. einen Hauptschulabschluss 
(Ausnahmen möglich)

Aufgaben eines Tierpflegers? 
‣Säubern der Gehege/ Hygienearbeit 
‣Medizinische Versorgung 
‣Fütterung 
‣Betreuung der Tiere 
‣Vermittlung/Kundengespräche 
‣Büroarbeit (Verträge, Telefonate,…) 
‣Aufräumarbeiten/ Wäsche machen/

Sonstiges

Was wird in der Schule gemacht? 
Ausbildungsorientierte Fächer (und Inhaltsbeispiele): 
‣ Tierhaltung und Pflege (Biologie, Tierversorgung) 
‣ Tiererziehung und Zucht (Genetik, Landeshundegesetz) 
‣ Organisationslehre (Wie leite ich ein Tierheim?) 
‣ Wirtschaft (Verträge, Arbeitsrechte) 
‣ Technische Übungen (Ausbildungsorientierte Mathematik) 
‣ Pflanzenkunde (Was darf man verfüttern und was ist giftig?) 
Grundfächer                                                                      
(Fachoberschulreife kann hier nachgeholt werden): 
‣ Deutsch 
‣ Politik 
‣ Sport 
‣ Religion/Philosophie Zudem werden verschiedenste 

Tagesexkursionen zu anderen 
Betrieben angeboten!
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