
Forschung ist einer der Grundpfeiler der Arbeit wissenschaftlicher Zoos, insofern bieten und 

betreuen wir immer auch entsprechende Arbeiten.

Sie sind Student? Sie sind an einer Zusammenarbeit bei einer Forschungsarbeit interessiert?

Gerne haben wir für Sie im Folgenden einige wesentliche Aspekte zusammengestellt, die für 

Sie relevant sein könnten. 

Grundsätzliche Fragen zu Ihrer Anfrage
In Bezug auf Ihre Anfrage benötigen wir in jedem Fall noch einige weitergehende Informationen 

zur weiteren Beratung. Je konkreter die Angaben, desto leichter und aussagekräftiger kann unsere 

Antwort ausfallen:

-  In welchem Stadium benden sich Ihre Überlegungen? 

  Allgemeines grundsätzliches Interesse? Konkrete Überlegungen? 

-  Welche Art der Arbeit? Bachelor? Master? Dissertation? Freie Forschungsarbeit?

-  In welchem Themengebiet/Studiengang soll die Arbeit angefertigt werden?

-  Welchen Umfang (inhaltlich/zeitlich) darf die Arbeit haben?

-  In welchem Zeitraum soll die Arbeit absolviert werden?

-  Wie spezisch ist die Themenstellung? Globale Betrachtungen, spezielle Fragestellungen?

-  Gibt es konkrete Themenvorgaben, Themenkorridore oder können Sie eigene Vorschläge 

   am Institut einreichen?

-  Ist die Betreuung durch die Universität/Professur gesichert? 

-  Gibt es bereits einen Erstgutachter? (Als Zoo stellen wir grundsätzlich gerne den 

   Zweitgutachter, die wissenschaftliche Einreichung muss natürlich über das Institut erfolgen.)

-  Welche sonstigen Rahmenbedingungen gibt es?

Forschungsarbeiten im Tierpark Nordhorn
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Grundsätzliche Möglichkeiten zur Forschungsarbeit im Tierpark

-  Das Unternehmen Tierpark selbst und unsere Arbeit bieten verschiedene Ansätze für 

Forschungsarbeiten. Klassische zoologische Fragestellungen, Tiermedizin, angewandter 

Natur- und Artenschutz, die Zooschularbeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung, 

Betriebswirtschaft und Marketing – die Anknüpfungspunkte für Forschungsansätze sind breit.

-  Schwerpunkt sind natürlich zoologische Fragen und der angewandte Natur- und Artenschutz. 

Als regionales Arten- und Naturschutzzentrum betreuen wir rund 170 Hektar regionaltypische 

Naturräume mit unseren Mitarbeitern und Tieren (Beweidungsprojekte in der Wacholderheide, 

im Hutewald, etc.). In diesem Bereich spielen sich auch die Fragestellungen möglicher Themen 

ab. Infos zu unseren Projekten nden auf unserer Website. 

Auf www.tierpark-nordhorn.de 

unter der Kategorie Arten/Naturschutz 

nden Sie viele interessante Informationen rund 

um unsere Arbeit zu diesen Themen.  Tie
rp

ark
 N

or
dh

or
n



Das bieten wir Ihnen: 
-  Fachkundige Betreuung und Rat bei der formalen und inhaltlichen Ausarbeitung

-  Eine Betreuung durch die Mitarbeiter des Tierparks vor Ort ist gesichert. Die Arbeiten müssen 

natürlich selbstständig durchgeführt werden.

-  Unterstützung bei zooübergreifenden Fragestellungen, Vermittlung von Kontakte, usw.

Grundsätzlich erfolgt die Forschungszusammenarbeit unentgeltlich. In bestimmten und tierpark-

relevanten Fragestellungen ist eine Aufwandsentschädigung unsererseits diskutabel und hängt 

vom vereinbarten Gesamtpaket der Forschungsleistung ab. Gleiches gilt für etwaige Labor- und 

Fremdkosten. Dies wird im Einzelfall besprochen.

-  In Abhängigkeit der inhaltlichen und qualitativen Tiefe der Forschungsarbeit gibt es Möglich-

keiten der Präsentation auf Tagungen, Seminaren, in Fachzeitschriften, Presse, etc.

-  Eine Übernachtungsmöglichkeit am Zoo kann gestellt werden, Miete hierfür fällt für 

Forschungsmitarbeiter nicht an. Lediglich eine kleine Pauschale für Energie, Müll, WLAN, etc. 

wird erhoben.

Was wir erwarten:
-  Selbstständiges und eigenverantwortliches wissenschaftliches Arbeiten

-  Verbindliche Absprachen, Sachstands- und Feedbackgespräche

-  Eine ausreichende Anzahl an Exemplaren der Forschungsarbeiten (bei gedruckten Arbeiten)

-  Neben der eigentlichen Arbeit würden Sie sich verpichten, aus eben dieser einen Artikel für eine 

Veröffentlichung in einem peer review-Paper (z.B. „Zoologischer Garten“) oder einer Fachzeit-

schrift anzufertigen. Gegebenenfalls wird die Forschungsarbeit auch populärwissenschaftlich 

genutzt.

Sie haben Interesse an einer Forschungsarbeit in Zusammenarbeit mit dem Tierpark?

Sie haben bereits eine konkrete Fragestellung im Rahmen Ihrer Bachelor,- Master oder Doktorarbeit 

oder würden gerne eine Forschungsarbeit im Tierpark durchführen?

 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter info@tierpark-nordhorn.de
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