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Stellenausschreibung 
 

Am Zoologischen Museum der Christian-Albrechts-Universität ist im Projekt „Historische 

Sammlungen mariner Organismen – ein Fenster in die Anfänge von Global Change in Nord- 

und Ostsee“ im Rahmen der Förderrichtlinie „Vernetzen-Erschließen-Forschen. Allianz für 

universitäre Sammlungen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ab dem 

01.04.2017 und befristet bis zum 31. März 2020 die Stelle einer /eines 

 
Postdoktorandin/Postdoktoranden 

 
In Vollzeit (zzt. 38,7 Stunden) zu besetzen. 
 
Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen nach der Entgeltgruppe 

13 TV-L. 

 

Gesamtziel des Verbund-Vorhabens ist es, die Faunenveränderung von Nord- und Ostsee seit 

Mitte des 19. Jahrhunderts auf der Basis einer wissenschaftlich besonders wertvollen 

historischen Sammlung mariner Organismen des Zoologischen Museums der Christian-

Albrechts-Universität (CAU) in Kooperation mit Sammlungen des Senckenberg 

Forschungsinstitutes und Naturmuseums Frankfurt und weiterer Sammlungen des NORe-

Verbundes e. V. zu untersuchen. Dabei sollen Einwanderungs-Prozesse, Arealverschiebungen 

und die Anfänge von invasiven Prozessen vor dem Hintergrund von Klimawandel und 

Globalisierung dokumentiert werden. Außerdem sollen ausgewählte Taxa aus dem Epibenthos 

auf morphologischer und molekularer Ebene auf Veränderungen mit Hilfe von nicht-invasiven 

bildgebenden Techniken und Methoden des Ancient- DNA-Labors analysiert werden. Am Ende 

des Projektes stehen auch die Entwicklung eines neuen Lehrkonzeptes sowie einer 

projektbasierten inklusiv ausgerichteten Ausstellung.  
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Voraussetzungen: 
 

 Promotion im Fach Zoologie, bevorzugt im Bereich marine Invertebraten (insbesondere 
Crustaceen, Mollusken, Echinodermen) 

 Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen im Umgang mit populationsbiologischen 
Untersuchungen (molekulargenetisch und/oder morphologisch) sind vorteilhaft 

 Erfahrung im Umgang mit zoologischen Sammlungen, bevorzugt mariner Invertebraten 

 Erfahrungen mit ancient-DNA und/oder bildgebenden Verfahren (CT, MRT) sowie 
relevanten 3D-Programmen (z.B. Amira) sind wünschenswert 

 Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Techniken 

 Erfahrungen in der Anwendung von computerbasierten biostatistischen 
Auswertungsverfahren von molekularen/populationsgenetischen und /oder 
morphologischen-morphometrischen und/oder sammlungsbasierten Daten 

 Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft werden ebenso erwartet wie die 
Bereitschaft, an unterschiedlichen Standorten innerhalb Deutschlands zu arbeiten 

 
Arbeitsaufgaben: 

 Projektkoordination 

 Wissenschaftliche Auswertung der Sammlungs-Datenbanken sowie die Auswertung von 
ancient-DNA Daten und der Daten der bildgebenden Verfahren  

 Mitarbeit in der Entwicklung eines neuen sammlungsbasierten Lehrkonzeptes für 
Bachelor- und Masterstudiengänge Biologie, Mitbetreuung von Bachelor- und 
Masterarbeiten 

 Enge Zusammenarbeit mit den kooperierenden Sammlungen (Senckenberg, NORe-
Verbund) 

 Mitarbeit in der Vorbereitung eines Symposiums und einer abschließenden Ausstellung 
zum Projektthema 

 
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher 
werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.  
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bewerben. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil an Wissenschaftlerinnen in 
Forschung und Lehre zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen 
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.  
 
Für tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau Voß, email: 
cvoss@uv.uni-kiel.de oder Tel. 0431/880-4900 gerne zur Verfügung. Bei fachlichen Fragen zum 
Anforderungsprofil und der damit verbundenen Aufgaben wenden Sie sich bitte an Herrn PD. 
Dr. Dirk Brandis, email. Brandis@zoolmuseum.uni-kiel.de, Tel. 0431/880-5176. 
 
Ihre Bewerbung sollte enthalten: 

(I) Einen Lebenslauf mit Publikationsliste, 
(II) Ein Motivationsschreiben (max. 2 Seiten) und 
(III) Kontaktadressen von 2 Referenzpersonen 

 
Ihre Bewerbung richten sie bitte bis zum 26. Februar 2017, an das Zoologische Museum, 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Hegewischstrasse 3, 24105 Kiel, PD Dr. Dir Brandis 
oder per E-Mail (zusammengefasst in ein PDF-Dokument) an PD. Dr. Dirk Brandis, email: 
Brandis@zoolmuseum.uni-kiel.de,  
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Vacancy note 

 

Postdoc position at the Zoological Museum Kiel: historical collection research on marine 

invertebrates using ancient-DNA and imaging techniques 

 

The ultimate goal of the collaborative BMBF project: “Historical collections of marine organisms 

– window to the beginning of Global Change in North and Baltic Sea” is to reconstruct the faunal 

change of North and Baltic Sea since the mid 19th century using historical collections of the 

Zoological Museum Kiel, the Research Institute Senckenberg and the NORe-Association 

(Association of German collections of the North and Baltic Sea region). We are particularly 

interested in studying early invasive processes, range changes and climatically induced 

immigration processes in the light of globalization and climatic change. Selected taxa 

(Crustacea, Mollusca, Echinodermata) are analyzed using ancient-DNA technology and imaging 

techniques (MRT, CT) to identify historic changes in population genetics and/or biology (i.e. 

reproduction, feeding, morphometry). Finally, a new exhibition and teaching concepts based on 

museum collections are planned.  

 

We are seeking an candidate to fill 1 Postdoc full-time position (38.7 hours per week, TV-

L 13).  

 

Starting date April 1, 2017 or as soon as possible - deadline date: March 31, 2020.  

 

Requirements are: 

 PhD in Zoology, preferably in marine invertebrates (Crustacea, Mollusca, 
Echinodermata)  

 Expertise and practical experiences with the population genetics and analytical methods 
(molecular and/or morphological) are desirable 

 Expertise of handling zoological collections, preferably of marine invertebrates  

 Experiences with ancient DNA and /or imaging techniques (CT, MRI) as well as relevant 
3D-reconstruction programs would be an advantage 

 Willingness to become acquainted with new techniques 

 Experiences with the application of computer based biostatistical analyses, population 
genetic, and/or morphological, morphometric and collections based data.  

 Teamwork capabilities, initiative and motivation are essential as well as willingness to 
work at different institutions across Germany  

 German language skills are desirable 
 

tasks are:  

 project coordination 

 scientific analyses of collection databases as well as analyses of imaging data and 
ancient DNA data 

 participation in developing a new exhibition and new teaching concepts for bachelor and 
master training courses 

 close collaboration with the cooperating collections (Senckenberg, NORe-Association) 

 help with organizing an international symposium and a final exhibition presenting the 
project results 
 

Kiel University aims at a higher proportion of women in research and education, and therefore, 

specifically encourages qualified female scientists to apply. Female scientists will be 

preferentially considered in case of equivalent qualification, competence and achievements. Kiel 



University specifically supports employment of severely handicapped people. Therefore, 

severely handicapped applicants will be preferentially considered in case of suitable 

qualification. Kiel University specifically welcomes application from people with migration 

background. 

 

Applicants should send their application as a single pdf-document to PD Dr. Dirk Brandis 

(brandis@zoolmuseum.uni-kiel.de) or a written application to: 

PD Dr. Dirk Brandis / Zoologisches Museum Kiel / Hegewischstrasse 3 / D- 24105 Kiel. 

The application should include (i) a curriculum vitae with a list of publications, (ii) a motivation 

statement (max. 2 pages), and (iii) contact addresses of two possible referees.  

 

Please abstain from sending application portraits. 

 

Deadline for applications is 26.02.2017 

 
 
 
 
gez. Unterschrift 
Christiane Voß 

 


