
Deklaration zur Durchführung von Tierversuchen und Nutzung von Daten 
oder Materialien aus Tierversuchen am Fachbereich Physik  
 
I) Der Fachbereich Physik verpflichtet sich dem 3R (Replace, Reduce, Refine) 
Prinzip, nach dem i) Tierversuche ersetzt werden sollen, ii) Tierversuche redu-
ziert werden sollen, und iii) Tierversuche – soweit sie nicht ersetzt oder reduziert 
werden können – in ihrer Aussagekraft verbessert werden und so schonend wie 
möglich durchgeführt werden sollen. In der konsequenten Umsetzung des 3R 
Prinzips unterstützt der Fachbereich Physik nachdrücklich die Stärkung von 
Methoden, die Alternativen zu Tierversuchen darstellen, und folgt damit den 
Empfehlungen der Handreichung der Ständigen Senatskommission für tier-
experimentelle Forschung der DFG zur Planung und Beschreibung tierexperi-
menteller Forschungsprojekte vom Juli 2019.  
 
II) Die jeweils verantwortlichen Personen am Fachbereich Physik informieren 
Studierende und Mitarbeiter*innen, die im Lehrbetrieb oder in ihrer For-
schungstätigkeit Daten oder Materialien aus Tierversuchen nutzen oder an Tier-
versuchen partizipieren sollen, im Vorfeld umfassend über Art und Umfang 
dieser Einbindung und klären insbesondere über das 3R Prinzip, dessen Anwen-
dung sowie den Bezug zu tierversuchsfreier Forschung im jeweiligen Kontext auf. 
Auf Wunsch wird Studierenden und Mitarbeiter*innen, wenn möglich, eine 
Alternative ohne Verwendung von Daten oder Materialien aus Tierversuchen 
vorgeschlagen. 
 
III) Projektleitungen sowie Studierende und Mitarbeiter*innen am Fachbereich 
Physik nutzen Daten oder Materialien aus Tierversuchen aus nicht-EU Ländern 
nur, wenn diese Daten oder Materialien unter Einhaltung von Regeln, die min-
destens dem Standard des Deutschen Tierschutzgesetzes entsprechen, gewon-
nen wurden. 
 
IV) Am Fachbereich Physik selbst sollen keine Tierversuche durchgeführt 
werden, entsprechende Projekte sollen nur in Kooperation mit externen Wissen-
schaftler*innen durchgeführt werden, die über die notwendige Infrastruktur 
und Genehmigungen verfügen sowie die Einhaltung von I)–III) sicherstellen.   
 
Die in dieser Deklaration niedergelegten Grundsätze sollen im Sinne einer 
freiwilligen Selbstverpflichtung in die strategische Ausrichtung von 
Forschungsschwerpunkten und damit zusammenhängenden Berufungsver-
fahren einfließen dazu beitragen, dass der Fachbereich Physik seiner Verant-
wortung zur Weiterentwicklung einer tierversuchsfreien Forschung nach-
kommen kann. 


