
Orientierungspraktikum  
im Fraunhofer IZM
Lernen und Arbeiten in der Forschung

aMöchtest Du an der Entwicklung und Herstellung 
     moderner elektronischer Produkte mitwirken?
aInteressiert Dich der Forschungsbereich?
aHast Du Spaß an Technik, Physik, Chemie?

_was kannst Du bei uns kennenlernen?
Unsere Mitarbeiter bearbeiten Produkte, die jeder täglich benutzt, 
die aber kaum zu sehen sind. Ihre blauen Hauben und Kittel 
erinnern an die Outfits von Chirurgen. Doch Patienten gibt es in 
den gelb erleuchteten Laborräumen nicht, dafür stehen überall 
HighTech-Geräte. Auf einem Computerbildschirm sind gräuliche 
Streifen und Strukturen zu sehen: Mit einem Linienbreitenmessge-
rät werden Leiterbahnen auf einem Mikrochip gemessen, die nur 
einen Bruchteil eines menschlichen Haares breit sind. 

SmartPhone oder Airbag kämen ohne die winzigen Bauteile der 
Mikroelektronik nicht mehr aus. Die dafür notwendigen Mikro-
chips und -sensoren werden hergestellt, indem Löcher und Rillen 
in Silizium geätzt, Metallkontakte aufgebracht und die Ergebnisse 
unter dem Mikroskop oder mit anderen Analyseverfahren geprüft 
werden. Da jedes Staubkorn größer ist als die hergestellten mikro-
skopisch kleinen Strukturen, finden alle Arbeitsschritte in einem 
staubfreien Reinraum statt.  

_das Fraunhofer IZM
Das Fraunhofer IZM ist mit rund 300 Mitarbeitern eins der ca. 60 
Forschungsinstitute der Fraunhofer-Gesellschaft (mit insgesamt 
über 22.000 Mitarbeitern). Es arbeitet auf den Gebieten der elek-
tronischen Aufbau- und Verbindungstechnik sowie der Systeminte-
gration multifunktionaler Elektronik. Dabei geht es darum, immer 
kleinere elektrische Bauteile auf immer engerem Raum unterzu-
bringen, dabei aber gleichzeitig sicherzustellen, dass das System 
zuverlässig über einen langen Zeitraum funktioniert.

Das Fraunhofer IZM entwickelt anwendungsbezogen insbesondere 
für die Automobilindustrie, die Medizin- und Industrieelektronik 
aber auch für Textilunternehmen (Wearable Electronics).
www.izm.fraunhofer.de 

_Perspektiven
Während Deines Praktikums lernst Du das Tätigkeitsfeld der Mikro-
technologin genauer kennen. Mikrotechnologinnen unterstützen 
Ingenieure und Wissenschaftler bei  Routineaufgaben, die sie 
eigenverantwortlich ausführen und entlasten die Ingenieure, damit 
diese sich spezielleren Aufgaben widmen können.  

Wenn Du Spaß daran findest, kannst Du später selbst bei uns 
eine dreijährige Ausbildung zur Mikrotechnologin beginnen oder 
- wenn Du beginnst z.B. Mikrosystemtechnik oder Materialwissen-
schaften zu studieren - bei uns als studentische Hilfskraft weiter 
tätig sein. Das Tätigkeitsfeld ist sehr gut für Mädchen geeignet, 
etwa die Hälfte unserer Auszubildenden sind weiblich.

Mehr über das Berufsbild der Mikrotechnologin findest Du auf 
www.beroobi.de/berufe/mikrotechnologe/#/start/

_Anforderungen
Wir erwarten von Dir Freude 
an den Fächern Chemie bzw. 
Physik. Du verfügst  über tech-
nisches Interesse und Geschick, 
Verantwortungsbewusstsein und 
Konzentrationsvermögen. Du 
hast einen guten MSA oder das 
Abitur abgeschlossen. 

_unser Angebot
Wir bieten drei Mädchen nach-
einander für jeweils vier Monate 
die Möglichkeit für ein Prakti-
kum in unseren Laboren. Du 
kannst Dich für einen der drei 
folgenden Bereiche entscheiden:

• Reinraumprozesse 
> Waferstrukturierung 
> Messtechnik

• Materialprüfung 
> Zuverlässigkeitstests 
> Thermografie

• Substrattechnologie 
> Leiterplattenstrukturierung 
> Testverfahren

Es wird ein Taschengeld in üb-
licher Höhe gezahlt.

_Kontakt
Fraunhofer Institut Zuverlässig-
keit und Mikrointegration
Training & Education
Stefan Ast (Ausbilder)
Gustav-Meyer-Allee 25 
13355 Berlin
Tel.: 030 46 403-137
stefan.ast@izm.fraunhofer.de  


