
Ferialpraktikum 

Praxis erwünscht? 

 
Oft höre ich, dass große Unternehmen von Bewerberinnen und Berwerber Praxis erwarten. Am liebsten wäre 

es vielen Firmen, dass man nach dem Studium sofort jahrelange Berufserfahrung in die Firma einbringt. Wie 

soll das funktionieren? Das habe ich mich auch gefragt und mich daraufhin entschieden zumindest ein bisschen 

Erfahrung in der Berufswelt zu sammeln und ein Ferialpraktikum bei Infineon in Villach zu machen.  

 

Vor ziemlich genau einem Jahr bewarb ich mich online bei Infineon. Wie ich später erfuhr geht es bei den 

meisten Firmen nur mehr per Internet. Um sich für eine bestimmte Stelle zu bewerben, auch wenn man keine 

Ahnung hat wofür man sich bewirbt, weil die Bezeichnung kein Begriff ist, füllt man etliche Online-Formulare 

mit Informationen über Schulbildung, Erfahrungen, Studium, etc. aus. Dokumente, wie das 

Reifeprüfungszeugnis, werden eingescannt und als Upload hinzugefügt. Für diese Prozedur muss man 

mindestens eine Stunde vorsehen.  

Irgendwann Mitte April 2008 bekam ich dann die Zusage. Im Kuvert waren ein Vertrag und eine 

Datenschutzeinverständniserklärung beigelegt, damit ich sie unter- schreiben konnte. Irgendwie hätte ich mir 

erwartet, dass auch eine Aufklärung über meinen Aufgabenbereich dabei ist. Dem war aber nicht so. Mein 

Anruf bei der Dame in der Personalabteilung von Infineon, die für mich, als Ferialpraktikantin, zuständig war, 

brachte mir zwar keine Aufklärung, aber die Information, dass man mit abge- schlossenem ersten Abschnitt 

oder Bachelorstudium mehr Gehalt kriegt und die Telefonnummer von meinem Betreuer, der mir erklären 

könne, in welchem Bereich ich eingesetzt würde.  Ich war überrascht, wie nett und zuvorkommend sie war. Ich 

bekam sogar ein paar Kontakte für Ferienwohnungen in Villach von ihr. Sie sagte gleich, ich solle sie anrufen, 

falls ich mit meinem Aufgabenbereich unzufrieden sei. 

Meine Entscheidung war getroffen. Ich unterschrieb alles und schickte es zurück. Ich versuchte meinen 

Betreuer anzurufen um mit ihm über meine Arbeit zu plaudern und herauszufinden ob ich mit meinem 

Aufgabenbereich zufrieden bin oder nicht. Nachdem er nicht erreichbar war, hinterließ ich ihm eine Nachricht. 

Bis zu meinem Ferialpraktikumsbeginn rief er nicht zurück. Etwas blind und planlos fuhr ich am 30.06.2008 

nach Villach und bezog meine Wohnung. Am 1.7.2008 pünktlich um 8.30 Uhr fing mein Ferialpraktikum bei 

Infineon an. 

Ich war erfüllt von vielen Hoffnungen. Ich stellte mir vor, dass ich endlich etwas Praxisbezogenes lernen würde. 

Begeistert von der Idee, dass ich endlich mal sehen würde wie so eine große und bekannte Firma mit rund 3000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich funktioniert war ich ziemlich aufgeregt. Ich wartete nur mehr 

beim Empfang darauf, dass mich mein Betreuer abholte. Statt ihm kam aber eine Dame, die mich in den 

Büroraum, wo ich arbeiten würde, führte. Dort traf ich den Leiter der Arbeitsgruppe, der mir mit großer 

Begeisterung meinen Aufgabenbereich näherbrachte. Gesamtprozesstechnik, MEMS, etc. sagten mir noch 

immer nicht viel. Irgendwann fiel der Begriff Kratzersuche. Kratzersuche? Was heißt das denn? Später an 

meinem ersten Tag kam dann endlich auch mein Betreuer ins Büro. Als ich ihm erzählte, dass ich schon 

versucht hatte ihn anzurufen, war seine Antwort, mein Anruf sei zu einer Zeit gewesen, in der er sich nicht 

sicher war, was genau meine Aufgabe sein würde. Ja und wie wäre es mit einem Rückruf um mir genau das 

mitzuteilen? Naja, ich sah über diesen Gedanken hinweg. Noch später an diesem Tag traf ich auch die anderen 

in dieser Arbeitsgruppe mitarbeitenden Menschen, hauptsächlich Chemikerinnen und Chemiker. Nur der 

Gruppenleiter war ein technischer Physiker.  

Nach einer Sicherheitsschulung und einer Reinraumschulung kam dann meine Ernüchterung. Endlich begriff ich 

was ich zwei Monate lang tun würde, tatsächlich Kratzersuche. Kurze Erklärung: mein Betreuer ist 

Gesamtprozesstechniker für einen Beschleunigungs- und Drucksensor, der auf 6-Zoll Wafer prozessiert wird. 

Diese Wafer sind auf der Rückseite poliert. Durch das Handling in den unterschiedlichen Anlagen entstehen 

manchmal Kratzer, die ein zusätzliches, unnötiges Luftloch bedeuten und somit möglichst vermieden werden 

sollen. Meine Aufgabe war es herauszufinden welche Anlagen welche Kratzermuster verursachten. Das Produkt 

wurde während der Produktion auf ca. 40 bis 50 unterschiedlichen Anlagen prozessiert. Ich musste mit meinen 

Versuchswafern Anlage für Anlage durchgehen, jemanden finden, der sie durch die Anlage handelt (das heißt, 

dass die aktuelle Produktion für fünf bis zehn Minuten stillstehen musste) und dann überprüfen wie viele 

Defekte insgesamt die Anlage verursacht hatte und wie viele davon tatsächlich im Grünlicht sichtbare Kratzer 

waren. Die Muster musste ich dann für den Fehlerkatalog zusammenfassen.  

Wie man sich leicht denken kann, waren nicht immer alle begeistert, dass die Produktion wegen mir gestoppt 

werden musste. Es war auch nicht immer jemand da, der die Anlage bedienen konnte. Wie auch immer, es war 



eine langwierige, mit viel Überredungskunst verbundene Arbeit, die in Wirklichkeit nicht einmal im 

Entferntesten etwas mit meinem Studium, Technische Physik, zu tun hatte. Nach einer Woche im Reinraum 

war mein einziger Gedanke – hiiiiiilfe, ich will hier weg. Ich verzweifelte nicht nur wegen der unangenehmen 

Bedingungen im Reinraum, sondern auch, weil ich fast keine motivierende Unterstützung seitens meiner 

Arbeitsgruppe erwarten konnte. Ich schaffte es mit viel Stress ca. drei bis fünf Anlagen pro Tag zu überprüfen. 

Als ich das einmal meinem Betreuer gegenüber erwähnte, schaute er mich ganz verwundert an und meinte, 

das Ziel wären zehn bis zwanzig Anlagen pro Tag gewesen. Diese Zahl wäre beim besten Willen nicht möglich 

gewesen.  

Nach dem ersten Monat, der als Probemonat gilt, überlegte ich mir ernsthaft ob ich nicht einfach gehen soll. 

Doch dann dachte ich mir, was das wohl für ein Bild machen würde und entschloss mich durchzuhalten. Die 

Arbeit wurde nicht besser. Die Ideen, die ich zur Vermeidung von Kratzern hatte, wurden mit dem Argument, 

es gäbe zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie in die Tat umsetzen könnten, abgeschmettert. Für 

bestimmte Anlagen zuständige Personen glaubten mir nicht, dass ihre Anlagen Kratzer verursachen, selbst 

wenn ich Beweise hatte. Maßnahmen zur Verbesserung der Anlagen wurden erst zum Schluss meines 

Ferialpraktikums unternommen, als mein Betreuer sich einmischte, weil er ein Ergebnis meiner Arbeit sehen 

wollte. Als ich zum Schluss die Zusammenfassung für den Fehlerkatalog fertiggestellt hatte, wollte ich sie 

meinem Betreuer präsentieren und ihm erklären wie sie aufgebaut war. Das Kommentar von meinem Betreuer 

war: „Du willst mir etwas erklären? Das ist ja interessant.“ Das war nur einer von vielen Momenten,  in dem mir 

klar gemacht wurde, dass mein Betreuer wesentlich mehr weiß als ich. Das hätte ich auch nie angezweifelt. 

Schließlich ist er 20 Jahre älter als ich und hat den Titel Doktor. Offensichtlich hätte ich ihm öfter sagen oder 

zeigen müssen, dass ich mich total unterwerfe und er ja so viel besser ist als ich. Zum Schluss bekam ich ein 

Arbeitszeugnis mit einer Durchschnittsbewertung Gut. Mein Wissen wurde mit Befriedigend bewertet. Das 

wirft in mir die Frage auf: welches Wissen brauche ich wohl um nach Kratzern zu suchen? 

Pflichtschulabschluss? Abgesehen davon würde es mich wirklich interessieren wie mein Betreuer mein Wissen 

überprüft hat? Sozial betrachtet war mein Praktikum auch sehr frustrierend. Zwei Monate lang schaffte es 

meine Arbeitsgruppe nicht mit mir und meiner Kollegin(studiert Elektrotechnik), die auch Ferialpraktikantin in 

dieser Gruppe war, einen Kaffee trinken zu gehen.  

Abgesehen von der fehlenden sozialen Komponente und der überheblichen Art meiner Kolleginnen und 

Kollegen, war ich noch dazu genau in der Zeit bei Infineon, als ca. 10% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

nahegelegt wurde zu gehen. Man kann sich also vorstellen, dass die Stimmung bei allen nicht besonders gut 

war. Letztendlich hatte ich wahrscheinlich nur Pech mit meiner Arbeitsgruppe. Ich lernte viele 

Ferialpraktikantinnen und Ferialpraktikanten kennen, die durchaus glücklich mit ihrer Tätigkeit und ihrer 

Gruppe waren.  

Ich versuche das Positive aus diesem Ferialpraktikum mitzunehmen. Immerhin habe ich tatsächlich viel über die 

Firma, über das Arbeiten im Reinraum, die Produktion und vieles mehr gelernt. Mit meinem Studium hatte es 

zwar nichts zu tun, aber es war trotzdem eine interessante Erfahrung. Das Mittagessen war auch immer sehr 

gut. Am Abend fand ich, dank der Abschirmung zu allen meinen Bekannten in Wien, Zeit Elektrodynamik zu 

lernen. So konnte ich nach meinem Praktikum gleich die Prüfung machen.  

 

Zusammenfassend kann ich nur schreiben, dass ich es mir zwei Mal überlegen werde ob ich wieder ein 

Ferialpraktikum bei einer Firma machen werde. Zumindest werde ich es mit etwas realistischeren Erwartungen 

und Hoffnungen angehen. 


