
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Positionspapier der LAG Tierschutzpolitik: 

 

Plädoyer für ein tierverbrauchsfreies Studium 
 

„Wie viel dadurch gefrevelt, dass Tiere Qualen unterworfen werden, nur um Studenten 
allgemein bekannte Phänomene zu demonstrieren“ (Albert Schweitzer) 
 
 

Tierverbrauchende Übungen sind noch immer Bestandteil vieler Pflichtpraktika 
in den Studiengängen wie Biologie, Human- und Tiermedizin sowie Pharmazie. Viele Hoch-
schulen und Hochschullehrende halten an ihren veralteten Ausbildungsmethoden fest und 
bestehen weiterhin auf der Durchführung von Praktika an Tieren im Studium. An den meisten 
deutschen Hochschulen, auch in Baden-Württemberg, werden Studierende die BiologInnen, 
BiologielehrerInnen oder ÄrztInnen werden möchten, bereits zu Beginn ihres Studiums mit 
tierverbrauchenden Praktika konfrontiert. Die Verpflichtung zur Teilnahme an diesen Übun-
gen besteht auch für Studierende, die aus ethischen Gründen die Verwendung von lebenden 
und toten Tieren im Studium ablehnen oder die vorhaben, in ihrem späteren Berufsleben 
nicht mit Tieren zu arbeiten. Im schlimmsten Fall müssen Studierende auf ihren Studien-
wunsch verzichten und sich umorientieren, wenn sie sich weigern, an tierverbrauchenden 
Übungen teilzunehmen. Dadurch gehen sie der  
naturwissenschaftlichen Forschungsgemeinschaft verloren, was einen Nachteil für die Etab-
lierung tierversuchsfreier Forschungsmethoden darstellt. Denn man kann davon ausgehen, 
dass dieser Personenkreis dazu wohl besonders motiviert wäre.  
 
Erkennbar ist aber seit längerem ein Rückgang an tierverbrauchenden Übungen und Prakti-
ka. Dieser Rückgang hängt mit der zunehmenden Sensibilisierung unserer Gesellschaft für 
den Schutz der Tiere, mit den tierschutzrechtlichen Verbesserungen (u. a. Staatsziel Tier-
schutz)  und der zunehmend kritischen Bewertung des Einsatzes der Tiere für den “Nutzen“ 
in der Lehre zusammen. Die Zahl der alternativen Lehrmethoden ohne die Verwendung von 
lebenden oder toten Tieren nimmt zu.  
 
Die LAG Tierschutzpolitik unterstützt diese Entwicklung und setzt sich für folgende Ziele ein: 

 
 Angestrebt wird ein tierverbrauchsfreier Bachelorstudiengang, bei dem ausschließlich 

alternative Lehrmethoden eingesetzt werden; 
 

 Auch im Masterstudiengang soll Studierenden ermöglicht werden ihr Studium ohne 
Tierverbrauch und Tierexperimente zu absolvieren.  

 

 In einem ersten Schritt sollen Zielvereinbarungen zur Umsetzung eines tierver-
brauchsfreien Bachelor sowie zur Ermöglichung eines tierverbrauchsfreien Master-
studiengang mit den Hochschulen abgeschlossen werden;  
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 Für die Umsetzung soll ein Pool mit erprobten und erfolgreichen alternativen Lehrme-
thoden eingerichtet werden, in den auch bundesweit praktizierte Methoden und Ver-
fahren eingespeist werden; 

 

 Befürwortet wird die finanzielle Unterstützung für Alternativen in der Ausbildung (z. B. 
Softwarelizenzen), denn dadurch kann ein positiver Anreiz für den Einsatz von Alter-
nativen gesetzt werden;  

 

 Die EU-Tierversuchsrichtlinie (Genehmigungspflicht für Tierversuche und die Ver-
wendung von Tieren in der Ausbildung) muss endlich in nationales Recht umgesetzt  
werden;  

 

 In Baden-Württemberg sollen in einem ersten Schritt dazu alle Berichte zum Tierver-
brauch im Grundstudium, insbesondere beim „Großpraktikum Biologie“ den Tier-
schutzkommissionen bei den RPs zur Begutachtung und Bewertung vorgelegt wer-
den;  

 

 In allen relevanten Studienfächern müssen verbindliche Seminare über Alternativen 
zu Tierversuchen, die auch Praktika, z. B. zu invitro-Verfahren beinhalten, integriert 
werden.  

 
 
 

Begründung: 
 
Wir GRÜNE stehen für einen ethisch verantwortbaren Umgang mit Tieren. Tierversuche und 
Tierverbrauch im Studium sehen wir deshalb sehr kritisch. In ethischer Sicht halten wir es 
nicht für vertretbar, Tiere zum bloßen Anschauungsobjekt zu machen und sie dafür leiden zu 
lassen und zu töten. Es ist auch nicht vertretbar, Studierende faktisch zu zwingen, gegen ihr 
Gewissen am Tierverbrauch teilzunehmen. In anderen Ländern gibt es schon längst die 
Möglichkeit, dass sich Studierende von Übungen mit Tierverbrauch befreien lassen, so zum 
Beispiel in der Ukraine, in Italien und den Niederlanden. 
 
Hochschullehrenden, die immer noch auf Übungen mit lebenden oder toten Tieren bestehen 
mit der Begründung: „Die Studierenden müssten lernen praktisch wissenschaftlich zu arbei-
ten; Wissen sollte auf anschauliche Weise vermittelt werden; es müssten anatomische Fer-
tigkeiten durch Arbeiten am Tier erworben werden“ können überzeugende Gegenargumente 
entgegen gehalten werden.  
 
Folgende Argumente sprechen für ein tierverbrauchsfreies Studium: 

 

 Besonders in der Lehre kann auf Tierverbrauch ohne Verlust an Ausbildungsqualität 
verzichtet werden. Das ist ein großer Gewinn für den Tierschutz und gleichzeitig kann 
damit der Gewissensfreiheit der Studierenden und ihrer Berufswahlfreiheit Rechnung 
getragen werden.  
 

 Statistisch ist belegt, dass nur eine verschwindend kleine Zahl von Studierenden 
nach dem Studium eine Tätigkeit ausübt, zu der Tierexperimente gehören. Es ist 
nicht zu rechtfertigen, dass deshalb alle Studierenden zum Tierverbrauch gezwungen 
werden. Die wenigen Studierenden, die später im Beruf mit Tierverbrauch oder Tier-
versuchen zu tun haben, können durch einen Grundkurs mit Tierverbrauch während 
des Studiums keine wissenschaftliche Qualifikation erwerben.  

 



 

 

 Als Lehrmethode ist Tierverbrauch veraltet. Da in der Regel nur die Funktionsweise 
eines Teils eines Tieres untersucht wird, z. B. ein Muskel,  wird hierbei kein Gesamt-
verständnis des Zusammenspiels der Organe im Körper vermittelt. 

 

 Die studentische Arbeitsgruppe SATIS (Ärzte gegen Tierversuche) hat bei einem 
Hochschulranking http://www.satis-tierrechte.de/wp-content/uploads/2014/03/Ethik-
Ranking-M%C3%A4rz-2014.pdf festgestellt, dass es keinen einzigen Versuch gibt, 
der an allen Hochschulen innerhalb eines Studiengangs verlangt wird. Theoretisch 
wäre es bereits heute möglich, ein tierverbrauchsfreies Studium zu absolvieren, wenn 
man Übungen an vielen Hochschulen besuchen könnte. Schon allein dadurch wird 
das Argument der Notwendigkeit einer Übung ohne Tierverbrauch eindrucksvoll wi-
derlegt.  

 
Tierverbrauchsfreies Studium versus Freiheit von Forschung und Lehre 
 
Die grundgesetzlich garantierte Freiheit von Forschung und Lehre ermöglicht jedem Hoch-
schullehrer die freie Entscheidung über seine Lehrmethoden. Diese Freiheit gilt aber nicht  
uneingeschränkt. Wenn die Forschungsfreiheit im Widerspruch zu anderen Grundwerten wie 
dem Staatsziel Tierschutz und der Gewissensfreiheit der Studierenden steht, muss eine Ab-
wägung zwischen den beiden Grundwerten im Sinne eines schonenden Ausgleichs stattfin-
den. Sofern alternative Lehrmethoden zur Verfügung stehen muss deshalb dem Schutz der 
Tiere eine höhere Priorität eingeräumt werden.  
 
Diese Abwägung zugunsten des Schutzes der Tiere entspricht auch den Zielen der neuen 
EU-Tierversuchsrichtlinie. So heißt es in der Begründung: „Diese Richtlinie stellt jedoch ei-
nen wichtigen Schritt zur Erreichung des letztendlichen Ziels dar, Verfahren mit lebenden 
Tieren für wissenschaftliche Zwecke und Bildungsziele vollständig zu ersetzen, sobald dies 
wissenschaftlich möglich ist.“ 
 
Alternativen ohne Tierverbrauch stehen zur Verfügung 
 
Mittlerweise stehen so viele alternative Lehrmethoden zu Verfügung, dass die rechtlichen 
Voraussetzungen für ein tierverbrauchsfreies Studium längst erfüllt sind. So gibt es bereits 
große Datenbanken, bei denen man Alternativen aufrufen und sogar Exponate ausleihen 
kann. Auch „virtuellen“ Tierverbrauch kann man mit Apps herunterladen. Auf der Website 
von InterNICHE, dem internationalen Netzwerk für humane Ausbildung, findet man dazu eine 
sich ständig weiter entwickelnde Fülle an Neuigkeiten, Informationen, Datenbankinhalten und 
Download-Angeboten. http://www.interniche.org/de . Es kann ein Tierkörper-
Spendenprogramm eingerichtet und genutzt werden. Zur Etablierung eines Tierkörper-
Spendenprogramms gibt es einen ausführlichen Leitfaden. http://www.satis-tierrechte.de/wp-
content/uploads/2012/11/12-11-29-Leitfaden-Spendertier-Programm-A4.pdf  
Es ist allerdings notwendig, dass die Studierenden über diese Möglichkeiten zu Beginn ihres 
Studiums informiert werden und diese Informationen auf den Websites der Hochschulen und 
der beiden Ministerien MWK (Ministerium für Wissenschaft und Kunst) sowie MLR (Ministeri-
um für Ländlichen Raum, zuständig für Tierschutz) eingestellt werden.  
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