
Mainzer Modell:
Unter 'Aktuelles' haben wir berichtet, dass es ab dem Sommersemester 2012 in Mainz ein 
Alternativprogramm zum Sezieren geben soll. Geplant ist hierfür ein Vermerk im Bachelor-
Abschlusszeugnis. SATIS hat sich darum an Studienberatungsstellen verschiedener Universitäten 
gewandt. Im Ergebnis zeigen die Antworten, dass solch ein Zeugnisvermerk für einen Zugang zum 
Masterstudium irrelevant ist. 

Also: Wählt das Alternativprogramm! 

Die detaillierten Antworten der Studienberatungsstellen finden Sie in diesem PDF-Dokument. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22. März 2012

Antwort des Lehrstuhls für Ivitro-Toxikologie und Biomedizin der Universität Konstanz

SATIS: In Mainz wird es ab dem SoSe für die Biologie (Grundstudium) ein Alternativprogramm zum 
Sezieren geben - allerdings soll das im Zeugnis vermerkt werden. Könnten Sie mir eine kurze 
Aussage schreiben, für wie wichtig Sie das Sezieren in der Biologie-Karriere halten? Was hätten 
Biostudenten, die nicht seziert haben für Nachteile auf ihrem weiteren Weg? 
 
Antwort: „In vielen Berufsfeldern sicher keine Nachteile. eigentlich nicht mal der Frage wert. auf die 
Idee kam man hier in Konstanz noch gar nicht.
 
SATIS: Würden diese Studierenden, die sich aus ethischen Gründen für das Alternativprogramm 
entscheiden, eine Zulassung für die Masterstudiengänge erhalten bzw. Probleme bei der Suche 
nach Abschlussarbeiten und Jobs erwarten? 
 
Antwort: Zumindest hier in KN kein Problem. Wir würden nur auf die Abschlussnote sehen. Hier 
werden ja auch Studenten aus Studiengängen aufgenommen in denen ganz sicher nicht seziert 
wird, Biotechnologie, Ernährungslehre usw... Wie gesagt, das wäre hier so wenig ein Problem, 
dass noch nicht mal jemand darüber nachgedacht hat.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23.März 2012

Antwort der Studienberatung - Technische Universität Kaiserslautern

„falls vernünftige Alternativen angeboten werden, wie dies in Mainz ja der Fall  zu sein scheint, 
kann ich mir durchaus vorstellen, dass manche Biologen auf das Sezieren von Tieren verzichten. 
Allerdings denke ich, dass von Studierenden, die sich später in den Bereichen Zoologie, 
Entwicklungsbiologie, Neurobiologie o.ä. Fächern spezialisieren wollen, die einschlägige 
theoretische und praktische Kenntnisse in der Organisation tierischer Organismen benötigen, ein 
Sezierkurs erwartet werden kann.“

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23.März 2012

Antwort der Studienfachberatung - Universität Tübingen

„Wir können schon alleine aus organisatorischen Gründen nicht jedes uns vorgelegte 
Bachelorzeugnis en detail inhaltlich überprüfen. Das bedeutet, dass ein solcher "Vermerk" ohne 
jede Auswirkung auf die Zulassungsschancen für den Master Biologie in Tübingen ist.



Im weiteren Verlauf des Masterstudiums würden solche Studierende ohne Probleme den größten 
Teil der angebotenen Lehrveranstaltungen besuchen können und problemlos ihren Master-
Abschluss erhalten können. Eine Spezialisierung auf Zoologie (evtl. auch Tierphysiologie) wäre 
jedoch sehr schwierig bis unmöglich, da wissenschaftliches Arbeiten in der Zoologie (und 
Tierphysiologie) die Detailkenntnis der Anatomie der Tiere voraussetzt und ggfs. im Masterstudium 
auch weitere Präparierarbeiten durchgeführt werden (müssen). Da dies aber nur ein sehr kleines 
Feld des sehr breiten Horizonts der Biologie darstellt, bestehen genügend Ausweichmöglichkeiten.

Ich weise darauf hin, dass ich es für absolut unwahrscheinlich halte, dass dieser "Vermerk" 
überhaupt irgendwo in Deutschland für Probleme bei Masterzulassungen sorgt. Dazu müsste in 
den entsprechenden Auswahlsatzungen oder Zulassungssatzungen entsprechende 
Zulassungsvoraussetzungen formuliert sein...und das dürfte zumindest momentan nirgendwo der 
Fall sein.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

26.März 2012

Antwort der Studienberatung am Biozentrum der Uni Hamburg 

„Eine verbindliche Aussage zu Ihren Fragen können Ihnen nur die entsprechenden Gremien der 
Universität Hamburg geben (die Zulassungsstelle, der Fachbereich Biologie). Es wäre jedoch sehr 
umständlich für Sie die einzelnen Stellen anzuschreiben. Ich gebe Ihnen aber gerne Auskunft nach 
meinem Wissen und meiner Meinung.

Zur Zulassung zitiere ich aus den Informationen des Fachbereichs Biologie zum 
Masterstudiengang (siehe  http://www.uni-hamburg.de/biologie/MBio.html):

„1. Zugangsvoraussetzungen
Für den konsekutiven Masterstudiengang Biologie MSc. bestehen folgende besondere 
Zugangsvoraussetzungen: ein Abschluss im konsekutiven Bachelorstudiengang Biologie der 
Universität Hamburg oder ein Abschluss in einem vergleichbaren Studiengang (vergleichbar ist ein 
Studiengang, wenn Studienleistungen im Umfang von mindestens 60 Leistungspunkten in 
Biowissenschaften, die dem Curriculum des konsekutiven Bachelorstudienganges vergleichbar 
sind, nachgewiesen werden können).“

Die Sache ist ganz klar: Der Bachelorstudiengang in Mainz erfüllt die Voraussetzungen zur 
Zulassung in den Masterstudiengang in Hamburg, unabhängig davon, ob ein Student am 
konventionellen oder am alternativen Morphologiekurs  teilgenommen hat. Das Wort „vergleichbar“ 
soll (in schlechtem Deutsch) bedeuten, dass die Studieninhalte ähnlich und gleichwertig sein 
sollen, sie müssen aber nicht gleich sein.

Grundsätzlich ist die Universität Hamburg daran interessiert, die Anzahl der Tierversuche am 
lebendigen Tier und auch die Arbeiten mit zuvor getöteten Tieren so gering wie möglich zu halten. 
Es haben auch entsprechende Forschungsarbeiten an der Uni-Hamburg stattgefunden, die zur 
Reduktion von Tierversuchen beitragen sollten. Jede Initiative, die in der Forschung oder in der 
Lehre Tierversuche oder Arbeiten mit getöteten Tieren sinnvoll ersetzen kann, ist zu begrüßen.

Können Studenten, die das Alternativprogramm der Uni-Mainz absolviert haben, Probleme bei der 
Suche nach Abschlussarbeiten und Jobs erwarten? Ja, das ist durchaus möglich. Die Anleiter von 
Abschlussarbeiten und Arbeitgeber beurteilen die Kandidaten nach allgemeinen Kriterien (z.B. 
Zeugnisse) und nach individuellen Kenntnissen und Kompetenzen. Es kann also nicht 
ausgeschlossen werden, dass einzelne Anleiter/Arbeitgeber die im Alternativprogramm 
erworbenen Kenntnisse geringer werten, als die, die durch das konventionelle Lernprogramm mit 
Sezieren erworben wurden. In der Botanik, in der das Töten der zu untersuchenden Organismen 
von vielen als ethisch weniger problematisch angesehen wird als das Töten von Tieren, gilt die 
Präparation von Pflanzenteilen für morphologische Analysen als didaktisch sinnvoll.

http://www.uni-hamburg.de/biologie/MBio.html


Ich glaube nicht, dass es für die Studenten, die das alternative Programm der Uni-Mainz gewählt 
haben, gravierende Auswirkungen haben wird, denn sie werden Themen und Berufe meiden, bei 
denen Tierversuche oder Arbeiten mit getöteten Tieren methodisch im Vordergrund stehen und 
sich (noch) nicht mit anderen Methoden ersetzen lassen.“

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19.April 2012

Antwort der Ansprechpartnerin Fachbereich Biologie der Freien Universität Berlin 

„Ich habe mich mit meinen leitenden Geschäftsführenden Direktoren abgestimmt und kann Ihnen 
folgendes mitteilen. Die Präparierfahrung ist an der FU keine Voraussetzung für die Zulassung zu 
einem Master-Studiengang am Institut für Biologie. In unseren MSc wird wegen der Wahlfreiheit 
keiner gezwungen, mit Tieren zu arbeiten. Allerdings ist die Wahlfreiheit dadurch eingeschränkt. 
Über die Berufsaussichten auf dem Arbeitsmarkt können wir keine qualifizierten Aussagen 
machen.“


