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BEwErBungsanschrift

Physikalisches institut
Wolfgang Beldermann
elektronik ausbildung
im neuenheimer feld 226
69120 Heidelberg

www.physi.uni-heidelberg.de/einrichtungen/ausbildung
 

das PhysikalischE  
institut
das Physikalische institut der universität Heidelberg hat eine lange 
tradition in der experimentellen untersuchung der struktur der 
materie und der fundamentalen Wechselwirkungen. 

augenblicklich arbeiten dort vier experimentelle gruppen in den 
Bereichen der niederenergie- und Hochenergieteilchenphysik, der 
komplexen Quantensysteme und der schwerionenphysik. dabei 
werden fundamentale fragen zum standardmodel der teilchen-
physik und dessen erweiterungen untersucht. die suche nach 
neuen Phänomenen in der Physik konzentriert sich auf fragen der 
materie-antimaterie-asymmetrie im universum, die entstehung von 
materie kurz nach dem urknall, Quanteneffekte in Vielteilchensyste-
men und das Verhalten der gravitationswechselwirkung bei kleinen 
abständen.

das Physikalische institut



informationEn zur 
ausBildung
die ausbildungsdauer beträgt 3 1/2 Jahre. sie kann bei einem guten 
notenschnitt auch auf 3 Jahre verkürzt werden. 

die praktische ausbildung erfolgt in verschiedenen abteilungen des 
Physikalischen instituts, daneben findet begleitend unterricht an der 
Hubert-sternberg-schule in Wiesloch statt. 

die Probezeit ist auf 3 monate festgelegt. 

in der mitte des 2. ausbildungsjahres wird der erste teil, am ende 
der ausbildung der zweite teil der abschlussprüfung abgelegt. Beide 
teile zusammen ergeben die abschlussnote der gesellenprüfung. sie 
umfasst einen praktischen und einen schriftlichen teil.

du willst dich BEi uns 
BEwErBEn?
dann informiere dich unter:
www.zuv.uni-heidelberg.de/personal/dienstleistung/auszubildende.html 

Eingangsvoraussetzung
die Bewerberinnen und Bewerber sollten einen guten realschulab-
schluss oder eine vergleichbare schulbildung vorweisen können.

Bewerbungsunterlagen
anschreiben
tabellarischer lebenslauf
letzte Zeugnisse

das BErufsBild
elektronikerinnen und elektroniker für geräte und systeme unter-
stützen entwickler bei der realisierung von aufträgen. dies können 
die analyse geforderter funktionalitäten und technischer umge-
bungsbedingungen, sowie die Konzipierung von schaltungen sein. 
außerdem stellen sie muster und unikate her. dazu wählen sie 
mechanische, elektrische und elektronische Komponenten aus, 
passen sie an und montieren sie zu unterschiedlichen systemen. 
sie installieren und konfigurieren Programme, prüfen geräte und 
erstellen gerätedokumentationen.
 
elektronikerinnen und elektroniker für geräte und systeme erstellen 
fertigungsunterlagen, richten fertigungs- und Prüfmaschinen ein 
und wirken bei der analyse und Optimierung von diesen maschi-
nen mit. des Weiteren müssen die maschinen programmiert, 
optimiert und gewartet werden. sie sind außerdem zuständig für 
das Vergeben und koordinieren von aufträgen zur Beschaffung von 
Bauteilen, Hilfsstoffe und Betriebsmittel für die realisierung von in-
ternen und externen Kundenaufträgen sowie für die erstellung von 
layouts. ebenso müssen Produktionsabläufe geplant und gesteuert 
und gruppenarbeiten organisiert werden. 

elektronikerinnen und elektroniker für geräte und systeme müssen 
auch mit englischsprachigen unterlagen arbeiten und in englischer 
sprache kommunizieren können.

leiterplattenbestückung ausbildungswerkstatt


