
Anfahrt

Die PTB in Braunschweig liegt im Nordwesten der Stadt 
zwischen Watenbüttel und Lehndorf (www.ptb.de/cms/
ueber-uns-karriere/ueber-uns/ptb-in-braunschweig.html).

Während man sie mit dem Auto von der A2 in etwa zehn 
Minuten erreicht, dauert die Anreise mit öff entlichen 
Verkehrsmitteln ein wenig länger. Vom Braunschweiger 
Hauptbahnhof oder aus der Innenstadt benötigt man 
mit den Buslinien 461 bzw. 433, die beide direkt vor dem 
Empfangsgebäude der PTB halten, eine knappe halbe 
Stunde.

Weitere Infos über Fahrpläne gibt es bei der Braun-
schweiger Verkehrs-GmbH (www.verkehr-bs.de/fahrplan .
html) oder in deren Fahrplan-App (www.verkehr-bs.de/
fahrplanservices/fahrplan-app-verkehr-bs.html). 
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1. August – 30. September 2017
in Braunschweig

Forschungspraktikum in der PTB –
Deutschlands nationalem Metrologieinstitut
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MetroSommer 2017 Zwei Monate Forschung erleben Jetzt bewerben! 

Erlebe den genauesten Sommer Deines Lebens! Wir bieten 
zwei Monate Forschung der Spitzenklasse in der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig.

Hier kommt die Zeit aus Atomuhren, erstrecken sich Längen 
bis weit hinab in die Nanowelt, forschen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler an den Grundlagen eines neuen Einhei-
tensystems. Diese einzigartige Bandbreite an Themen sowie 
die erstklassige technische Ausstattung in der PTB bieten die 
Basis für innovative Forschung − sowohl für Physiker als auch 
für Elektrotechniker, Maschinenbauer und Chemiker. 

Je nach Fachrichtung und eigenem Interesse können sich 
Studierende während des MetroSommers „ihr“ Forschungs-
projekt auswählen. Das vielfältige wissenschaftliche Angebot 
reicht von der Herstellung und Charakterisierung von Gold-
Nanopartikeln über die Forschung an Femtosekundenlasern 
und optischen Uhren bis zur chemischen Bestimmung von 
Metallproteinen in Hirnsubstanz. Darüber hinaus ist auch 
wieder ein Projekt der Technischen Zusammenarbeit dabei.

Forschungsprojekte wie diese helfen unmittelbar dabei, 
aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Aufgaben zu 
lösen – beispielsweise in den Bereichen Klima, Medizin, 
effiziente Energienutzung oder neue technische Verfahren. 
Doch die PTB kann noch mehr: Sie betreibt auch Experi-
mente zu fundamentalen physikalischen Fragestellungen, 
um die Welt immer besser zu verstehen. In der internatio-
nalen Welt der Metrologie, der Wissenschaft vom richtigen 
und genauen Messen, gehört die PTB damit zu den Top-
Adressen.

Für den MetroSommer, das freiwillige Praktikum in 
der PTB, kann sich jede(r) bewerben, die/der an einer 
deutschen Universität ein MINT-Fach studiert und sich 
zwischen dem dritten Semester eines Bachelor- oder 
Diplom-Studiengangs und dem Antritt der Master- oder 
Diplomarbeit befindet und bisher kein Praktikum beim 
Bund absolviert hat. Von der Grundlagenforschung bis 
zur Technischen Zusammenarbeit – wer sich dafür be-
geistern kann, zwei Monate lang intensiv und gemeinsam 
mit hochqualifizierten Teams an interessanten Aufgaben 
zu arbeiten, wird hier ein passendes Projekt finden.

Wie bewerben?
Auf der MetroSommer-Webseite befindet sich sowohl 
das Online-Bewerbungsformular als auch eine Über-
sicht aller angebotenen Praktikumsprojekte (www.ptb.
de/metrosommer). Welche davon die interessantesten 
sind, entscheidet jede(r) selbst und wählt drei Themen 
aus, an denen sie oder er gerne mitforschen möchte.

Die Bewerbung sollte zudem in jedem Fall enthalten: 
• ein Motivationsschreiben
• einen tabellarischen Lebenslauf
• eine Kopie des Abiturzeugnisses und, sofern  

vorhanden, eine Kopie des Bachelorzeugnisses  
oder Vordiploms

• eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung
• sowie den Nachweis über eine bestehende  

Krankenversicherung
Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. April 2017.  
Über das Ergebnis der Bewerbung informieren wir bis 
zum 19. Mai 2017.

Finanzielles und Unterkunft
Mit allen angenommenen Bewerberinnen und Bewer-
bern schließt die PTB einen Arbeitsvertrag über ein 
freiwilliges Praktikum, das mit 500 Euro pro Monat ver-
gütet wird. Und für alle, die weiter als 30 Kilometer ent-
fernt wohnen, übernimmt die PTB die Reisekosten und 
die Kosten für die Unterbringung in Zimmern eines der 
Braunschweiger Studentenwohnheime.


