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english version below 

 

Stellenausschreibung 

1 Postdoc- und 7 Promotionsstellen 
zu WirtMikrobiota-Interaktionen in Kiel 

 
Der Sonderforschungsbereich (SFB) 1182 „Entstehen und Funktionieren von  

Metaorganismen“ (www.metaorganism-research.com) an der Christian-Albrechts-Universi-

tät zu Kiel untersucht, warum und wie mikrobielle Gemeinschaften langfristige Assoziationen 

mit Wirtsorganismen aus unterschiedlichen taxonomischen Gruppen bilden. Wir sind insbe-

sondere an den spezifischen funktionellen Konsequenzen der Wechselwirkungen interessiert, 

den grundlegenden regulatorischen Prinzipien und in ausgewählten Wirtsorganismen auch an 

den sich daraus ergebenden evolutionären und ökologischen Auswirkungen auf den Lebens-

zyklus und die Fitness.  

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt herausragende Kandidat*innen für  

• 1 Postdoc-Stelle  

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer Vollbeschäftigung (zzt. 38,7 

Stunden). Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Eingruppierung erfolgt 

bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L.  

  

• 5 Promotionsstellen  

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 65 % der einer Vollbeschäftigung 

(zzt. 25,155 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tariflichen Voraus-

setzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L.  

 

• 2 Promotionsstellen (GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Meeresforschung) 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 65 % der einer Vollbeschäftigung 

(zzt. 25,35 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tariflichen Voraus-

setzungen in die Entgeltgruppe 13 TVöD.  

 

Die Stellen sind befristet bis zum 31.12.2023.  

Projekt A3 “Kolonisationsdynamik und Resilienz gegen Pilze der Mikrobiota im Weizen”  

PIs: Eva Stukenbrock, Tal Dagan  

• A3.1 (Stukenbrock): Promotionsstelle  

• A3.2 (Dagan): Promotionsstelle  

  

Projekt B2 “Mikrobiota-Wirt-Interaktionen bei basalen Metazoen” 

PIs: Ruth Schmitz-Streit, Thorsten Reusch  

• B2.1 (Schmitz-Streit): Promotionsstelle 1  

• B2.1 (Schmitz-Streit/Reusch): Promotionsstelle 2  

• B2.2 (Reusch): Promotionsstelle  

  

Projekt C2 “Speichermechanismen von Ernährungsstress im Darmökosystem”  

PIs: Thomas Roeder, Philip Rosenstiel  

• C2.2 (Rosenstiel): Postdocstelle  
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Projekt C4 “Neue Ansätze zum Verständnis der öko-evolutionären Dynamik in  

Metaorganismen”  

PIs: Paul Rainey, Tim Lachnit, Ute Hentschel Humeida  

• C4.2 (Lachnit): Promotionsstelle  

• C4.3 (Hentschel Humeida): Promotionsstelle  

  

Voraussetzung zur Einstellung ist ein abgeschlossenes Universitätsstudium im Bereich der Bi-

ologie (Master oder vergleichbarer Abschluss) oder eines SFB 1182-verwandten Themas. Die 

Bewerbung für Postdocs setzt eine abgeschlossene Promotion voraus. Spezifische Anforde-

rungen beziehen sich auf die Fach- und Methodenkompetenzen der angegebenen Projektthe-

men. Diese können der Beschreibung der Promotions- und Postdoc-Projekte entnommen wer-

den (siehe Seite 3-7 der Stellenausschreibung).  

  

Die Beschäftigung erfolgt in der Regel an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, außer bei 

den Promotions- und Posdoc-Projekten ist ein anderer Beschäftigungsort genannt.  

  

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Frauen 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 be-

rücksichtigt. Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 

ein. Daher werden schwerbehinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt 

berücksichtigt. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund 

bei uns bewerben.  

  

Richten Sie Ihre Bewerbung in einer einzelnen PDF an das Büro des SFB 1182 (office@me-

taorganism-research.com). Ihre Bewerbung sollte (i) ein Curriculum Vitae mit einer Publikati-

onsliste, (ii) Master- oder Promotionsurkunde bzw. Leistungsübersicht (iii) ein Motivations-

schreiben (max. 2 Seiten) (iv) eine Liste von maximal 3 bevorzugten Stellen (aus den angebo-

tenen Projekten) plus einer kurzen Erläuterung zu den Auswahl (max. 1 Seite) und (v) Kon-

taktdaten von zwei möglichen Gutachtern enthalten.  

  

Auf die Vorlage von Lichtbildern/ Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten da-

her, hiervon abzusehen.  

  

Bewerbungsschluss ist der 1. Januar 2020.  

 

Sollten Sie Frage zum SFB 1182 oder individuellen Projekten haben, kontaktieren Sie Dr. Cleo 

Pietschke (cpietschke@zoologie.uni-kiel.de).  

  

file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/office@metaorganism-research.com
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/office@metaorganism-research.com
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/office@metaorganism-research.com
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/office@metaorganism-research.com
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/office@metaorganism-research.com
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/office@metaorganism-research.com
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/cpietschke@zoologie.uni-kiel.de
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/cpietschke@zoologie.uni-kiel.de
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/cpietschke@zoologie.uni-kiel.de
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/cpietschke@zoologie.uni-kiel.de
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Beschreibung der Promotions- und Postdocprojekte  

Projekt A3 “Kolonisationsdynamik und Resilienz gegen Pilze der Mikrobiota im Weizen”  

PIs: Eva Stukenbrock, Tal Dagan  

 
Ziel dieses Projekts ist es, adaptive Eigenschaften von Bakterien und Pilzen im Zusammen-

hang mit der Pflanzensymbiose zu charakterisieren. A3 wird die ökoevolutionären und moleku-

laren Prozesse aufklären, die der mikrobiellen Besiedlung des Pflanzenwirtes zugrunde liegen, 

die Resilienz der Mikroben bei Störungen, Pilz- und Bakterieninteraktionen und die Verände-

rung des Metaorganismus bei der Domestikation am Beispiel von Weizen.  

 A3.1 (Stukenbrock): Mikrobielle Resilienzen gegen Metaorganismusstörungen durch ei-

nen Pilzpathogen in Domestik- und Wildweizen (Promotionsstelle)  

  

Projektbeschreibung: Wir untersuchen die Mikrobiota, die mit der Phyllosphäre von 

Wild- und Hausweizenarten assoziiert sind. In diesem Projekt wollen wir die Auswirkungen 

einer Erregerinfektion auf die Mikrobiota empfindlicher und resistenter Weizenlinien unter-

suchen. Insbesondere werden wir uns mit 1) der Resilienz von Mikroben in der Phyllos-

phäre während induzierter Immunantworten, 2) mikrobiellen Anpassungen, die eine Per-

sistenz in der Phyllosphäre während einer Infektion mit Krankheitserregern ermöglichen, 

und 3) der funktionellen Rolle von Mikrobiota-Schlüsselarten von Weizen, befassen.  

 

Anforderungen: Wir suchen eine*n hochmotivierte*n Doktorand*in mit einem Master- o-

der Diplomabschluss in Biologie oder eines SFB-verwandten Themas. Insbesondere mit 

Erfahrungen in den Bereichen Pflanzenmikrobiologie, Pflanzenpathologie oder  

Pflanzenbiochemie. Weitere Informationen über die Forschung in der Gruppe  

Environmental Genomics finden Sie unter: http://web.evolbio.mpg.de/envgen/  

  

 A3.2 (Dagan): Entwicklung der samenbasierten Kolonisatoren von Weizen (Promotions-

stelle)  

  

Projektbeschreibung: Unser Projekt zielt darauf ab, bakterielle Merkmale zu identifizie-

ren, die den Hauptstadien des Lebenszyklus von durch Samen übertragenen Bakterien 

zugrunde liegen. Unsere Forschung konzentriert sich auf ein Mitglied der Weizenmikrobi-

ota, Pantoea agglomerans, das als wachstumsfördernd und mit antimykotischer Wirkung 

bekannt ist. Geplante Experimente zur Dynamik der bakteriellen Kolonisation innerhalb 

der Weizenwurzel sind in unserem Labor etabliert.  

 

Anforderungen: Zurzeit sind wir auf der Suche nach einer*m begeisterten Mikrobiolo-

gen*in mit einem Master (oder gleichwertig) in Mikrobiologie oder Molekularbiologie, 

der*die sich uns anschließen möchte. Weitere erforderliche Kenntnisse sind: molekular 

mikrobiologische Techniken, Arbeit mit Umweltproben, Isolierung mikrobieller Stämme, 

Plasmid-Engineering und Erzeugung von KnockoutMutantenstämmen, Evolutionsexperi-

mente.   

  

    

  

http://web.evolbio.mpg.de/envgen/
http://web.evolbio.mpg.de/envgen/
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Projekt B2 “Mikrobiota-Wirt-Interaktionen bei basalen Metazoen”  

PIs: Ruth Schmitz-Streit, Thorsten Reusch  

 

Das Projekt befasst sich mit der Etablierung und den funktionellen Folgen der Mikrobiota von 

zwei basalen Metazoen, der Rippenqualle Mnemiopsis leidyi (Ctenophora) und der Ohren-

qualle Aurelia aurita (Cnidaria), indem es sich auf die folgenden Schlüsselfragen konzentriert: 

(i) Was ist die Grundlage für den beobachteten mikrobiellen Beitrag zur Fortpflanzung von A. 

aurita? (ii) Was ist die Funktionalität der Quorum Quenchenden (QQ)Aktivitäten zwischen Mik-

roben für die Etablierung der assoziierten Mikrobiota für beide Quallen? (iii) Gibt es konser-

vierte wirtseigene QQ-Muster in verschiedenen Metaorganismen (insbesondere basale Me-

tazoen)? (iv) Was ist die Funktion der assoziierten Mikrobiota für die Fitness von M. leidyi Wir-

ten? (v) Welche Bedeutung hat die Mikrobiota für die schnelle Anpassung während des Invasi-

onsprozesses von M. leidyi?  

• B2.1 (Schmitz-Streit): Die Rolle der Mikrobiota für die A. aurita Reproduktion und die 

Funktionalität der QQ-Aktivitäten (Promotionsstelle 1)  

  

Projektbeschreibung: Der Schwerpunkt liegt auf der Charakterisierung der zugrunde lie-

genden molekularen Mechanismen des mikrobiellen Beitrags zur A. aurita Reproduktion 

durch eine Kombination verschiedener Ansätze (Metagenomik, Expressionsanalysen, 

chemische Analyse potenzieller Signale) (Frage (i)). Re-Kolonisationsexperimente mit ma-

nipulierten mikrobiellen Gemeinschaften werden die Ergebnisse ergänzen und verifizie-

ren. Wir bieten ein hochinteressantes Projekt in einem motivierten Team und in einem 

wissenschaftlich attraktiven interdisziplinären Umfeld des SFBs.  

 

Anforderungen: Voraussetzungen sind ein Master-Abschluss in Biologie oder Biochemie 

mit Schwerpunkt Mikrobiologie oder Biochemie und entsprechender Laborpraxis. Insbe-

sondere sind fundierte Kenntnisse der Molekularbiologie, der genetischen und biochemi-

schen Methoden wünschenswert.  

  

• B2.1 (Schmitz-Streit): Die Rolle der Mikrobiota für die A. aurita Reproduktion und die 

Funktionalität der QQ-Aktivitäten (Promotionsstelle 2) gemeinsam mit Thorsten Reusch,  

GEOMAR  

  

Projektbeschreibung: Der Schwerpunkt liegt auf der Aufklärung der Funktionalität der 

Quorum Quenching (QQ)-Aktivitäten zwischen Mikroben und der auf den Wirten (M. leidyi 

und A. aurita) beruhenden QQ-Aktivitäten durch RNAseq-Analyse und genetischen Ansät-

zen (Frage (ii)). Ergänzt wird dies durch vergleichende Analysen in verschiedenen niede-

ren Metazoanen, um die potenzielle Konservierungen von QQ Pattern aufzuklären (Frage 

(iii)). Wir bieten ein hochinteressantes Projekt in einem motivierten Team und in einem 

wissenschaftlich attraktiven interdisziplinären Umfeld des SFBs.  

 

Anforderungen: Voraussetzungen sind ein Master-Abschluss in Biologie oder Biochemie 

mit Schwerpunkt Mikrobiologie oder Biochemie und entsprechender Laborpraxis. Insbe-

sondere ist ein fundiertes Wissen über molekularbiologische, genetische und biochemi-

sche Methoden wünschenswert.  
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• B2.2 (Reusch): Die Rolle der Mikrobiota für Fitness und Invasionserfolg von der Kamm-

qualle Mnemiopsis leidyi (Promotionsstelle)  

  

Projektbeschreibung: In Phase 1 des SFBs wurden verschiedene Mikrobiota identifiziert, 

die mit dem Kammqualle M. leidyi assoziiert sind, von denen auch Schlüsselindikator Spe-

zies (OTUs) isoliert wurden. Das Hauptziel des PhD-Projekts ist es, die mutmaßliche 

Funktion der assoziierten Mikroben für die Fitness und Anpassungsfähigkeit von M. leidyi, 

einer sehr erfolgreichen invasiven Spezies, an neue Bedingungen zu identifizieren. 

Der*Die erfolgreiche Antragsteller*in vergleicht in Laborexperimenten keimfreie Individuen 

mit solchen, die eine vereinfachte Gemeinschaft haben und mit völlig unterschiedlicher 

Mikrobiota. Er*Sie wird den zeitlichen Verlauf der Wiederherstellung der Mikrobiota mittels 

Meta-Barcodierung verfolgen und die Wirtsreaktion auf die bakterielle Inokulation mit 

RNAseq untersuchen (Frage (iv) und (v)).  

 

Anforderungen: Wir erwarten einen erfolgreichen MSc-Abschluss in Tierphysiologie, Mik-

robiologie, Symbioseforschung oder verwandten Gebieten. Erfahrung in der Durchführung 

von Experimenten mit (marinen) Wirbellosen, in der Mikrobiologie oder Immunologie so-

wie Kenntnisse in bioinformatischen Analysen sind wünschenswert.  

  

Anstellung am GEOMAR Helmholtz Zentrum für Meeresforschung Kiel  

  

Projekt C2 “Speichermechanismen von Ernährungsstress im Darmökosystem” 
 
PIs: Thomas Roeder, Philip Rosenstiel  
 
Das C2-Projekt konzentriert sich auf die Interaktion der Nahrungsaufnahme mit dem ansässi-

gen Mikrobiom und der Darmschleimhaut. Es verwendet zwei komplementäre, experimentelle 

Systeme (Maus und Drosophila), um die Hypothese zu verfolgen, dass Alterungseffekte teil-

weise durch ein komplexes Zusammenspiel von Mikrobiota und (endogener) Malabsorption 

vermittelt werden, was ein ähnliches Szenario widerspiegelt, wie es bei der Unterernährung 

mit exogener Protein-Energie-Mangelernährung (PEM) beobachtet wird. Im Mittelpunkt des 

Projekts steht das Darmepithel als Vermittler zwischen Mikrobiota, Umwelteinflüssen (d.h. Er-

nährungsfaktoren) und dem Wirt sowie die Kommunikation des Epithels mit verschiedenen an-

deren Zelltypen, in denen die bleibenden Veränderungen auftreten.  

 C2.2 (Rosenstiel): Auswirkungen der Unterernährung auf die Wechselwirkungen zwischen 

Epithel und Mikrobe im Darmtrakt von Mäusen (Postdocstelle)  

  

Projektbeschreibung: Das Projekt konzentriert sich auf die Interaktion der Nahrungsauf-

nahme mit dem ansässigen Mikrobiom und der Darmschleimhaut. Wir werden untersu-

chen, wie Unterernährung als lebensgeschichtliches Ereignis zu nachhaltigen "Gedächt-

nis"-Effekten im späteren Leben führt. Mit Hilfe von in-vitro- und invivo-Experimenten wer-

den wir epigenetische Mechanismen beschreiben, die für die langfristigen Veränderungen 

der Genexpression und der mikrobiellen Zusammensetzung verantwortlich sind. Wir kon-

zentrieren uns auf das Darmepithel als Vermittler zwischen Mikrobiota, Umwelteinflüssen 

(d.h. Ernährungsfaktoren) und dem Wirt, untersuchen aber auch die Kommunikation des 

Epithels mit verschiedenen anderen Zelltypen, bei denen die bleibenden Veränderungen 

auftreten (z.B. Immunzellen, insulinproduzierende Zellen).  
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Wir werden innovative Werkzeuge und Methoden, wie die Einzelzellsequenzierung, ein-

setzen, um die genauen molekularen Veränderungen, die von PEM in anfälligen Phasen 

der Entwicklung geprägt werden, zu beschreiben.   

 

Anforderungen: Wir suchen eine*n Wissenschaftler*in mit einem Master-Abschluss oder 

Diplom in Computational Biology oder Molecular Biology / Genetics sowie einer Promo-

tion, der*die ein dokumentiertes Interesse an Mikrobiota-Forschung und experimentelle 

Fähigkeiten in jeglicher Kombination von Mikrobiologie, Zellbiologie oder Molekularbiolo-

gie mitbringt.  

  

Anstellung am UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein  

  

Projekt C4 “Neue Ansätze zum Verständnis der öko-evolutionären Dynamik in  

Metaorganismen”  

PIs: Paul Rainey, Tim Lachnit, Ute Hentschel Humeida  

 

Während in der ersten Förderphase von SFB 1182 den Bakterien als Mitgliedern des Mikrobi-

oms die größte Aufmerksamkeit geschenkt wurde, geht das neue Projekt C4 davon aus, dass 

egoistische genetische Elemente (SGEs), einschließlich Phagen, eine wichtige Rolle bei der 

Gestaltung der Zusammensetzung und Funktion mikrobieller Gemeinschaften spielen. Das 

Projekt wird untersuchen, wie Phagen und andere SGEs die ökologisch-evolutionäre Dynamik 

innerhalb von Metaorganismen beeinflussen und die daraus resultierenden Folgen für den 

Stoffwechsel und die lebensgeschichtlichen Eigenschaften beurteilen. Die Studie wird Phagen 

und andere SGEs an die Spitze der Forschung rücken und einen öko-evolutionären Ansatz mit 

metagenomischen Analysen kombinieren, um die Evolution der Funktion des Metaorganismus 

zu charakterisieren.  

• C4.2 (Lachnit): Phagen regulierte Akklimatisierung von Hydra an neue Umweltbedingun-

gen (Promotionsstelle)  

  

Projektbeschreibung: Umweltstress kann die Beziehung zwischen dem Wirt und seinen 

assoziierten Mikroben stören, was zu Verschiebungen in der Bakteriengemeinschaft und 

Entstehung von Krankheiten führt. In Labor- und Feldversuchen wird der*die geeignete 

Doktorand*in die regulatorische Funktion von Phagen im Akklimatisierungsprozess des 

Süßwasserpolypen Hydra an unterschiedliche Umweltbedingungen untersuchen.  

 

Anforderungen: Die Bewerber*innen sollten einen Master-Abschluss in Biologie oder 

verwandten Bereichen haben, sowie hoch motiviert und von wissenschaftlicher Neugierde 

getrieben sein. Der*Die ideale Kandidat*in verfügt über Kenntnisse in Ökologie, Mikrobio-

logie, Molekularbiologie und Bioinformatik. Die Fähigkeit, fließend in Englisch (mündlich 

und schriftlich) zu kommunizieren, ist Voraussetzung.  

  

• C4.3 (Hentschel Humeida): Verstehen der Phagendynamiken und -funktion von Meeres-

schwämmen (Promotionsstelle)  

  

Projektbeschreibung: In diesem Promotionsprojekt wird die Rolle der Phagen in marinen  

Schwamm-Symbiosen untersucht. Ein Hauptziel ist es, die Dynamik der BakterienPha-

gen-Abundanz nach experimenteller Störung und über den saisonalen Zyklus zu untersu-

chen. Die Spezifität und Stabilität von Phagen-Bakterien-Netzwerken in marinen Schwäm-
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men wird durch die qPCR bewertet. Ein zweites Hauptziel ist es, den Einfluss des latera-

len Gentransfers durch Phagen und andere mobile genetische Elemente auf die Dynamik 

mikrobieller Gemeinschaften in Schwämmen zu untersuchen. Zu diesem Zweck führt 

der*die Student*in ein gemeinsam entwickeltes "Metaorganism Evolution Experiment" 

durch.  

 

Anforderungen: Die Stelle wird mit einer Person besetzt, die einen Master- oder Diplom-

abschluss in Biologie oder einen SFB-verwandten Thema nachweisen kann und sich für 

Phagenbiologie und Bioinformatik interessiert.  
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Call for applications 
 

1 Postdoc and 7 PhD positions 
on hostmicrobiota interactions in Kiel 

 

The ultimate goal of the Collaborative Research Center (CRC) 1182 “Origin and Function 

of Metaorganisms” (www.metaorganism-research.com) at Kiel University is to understand 

why and how microbial communities form long-term associations with hosts from diverse taxo-

nomic groups. We are particularly interested in the specific functional consequences of the in-

teractions, the underlying regulatory principles, and the resulting impact on host life history and 

evolutionary fitness in selected host systems.  

We are seeking outstanding candidates at the next possible time  

- 1 Postdoc position  

Salary will be commensurate at level TV-L 13 of the federal wage agreement scheme 

(Tarifvertrag der Länder). They are fulltime-positions (currently 38.7 h/week). Part-time 

employment is basically possible.  

  

- 5 PhD positions  

Salary will be commensurate at level TV-L 13 of the federal wage agreement scheme 

(Tarifvertrag der Länder). The working time is 65 % of a fulltime-position (currently 

25.155 h/week).  

- 2 PhD positions (GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Meeresforschung) 

Salary will be commensurate at level TVöD 13 of the federal wage agreement scheme 

(Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst). The working time is 65 % of a fulltime-posi-

tion (currently 25.35 h/week).  

The position is limited until 31.12.2023.  

Project A3 “Colonization dynamics and resilience to fungi in the wheat microbiota” 

PIs: Eva Stukenbrock, Tal Dagan  

• A3.1 (Stukenbrock): PhD position   

• A3.2 (Dagan): PhD position   

  

Project B2 “Microbiota-host interactions at the base of the metazoan tree” 

PIs: Ruth Schmitz-Streit, Thorsten Reusch  

• B2.1 (Schmitz-Streit): PhD position 1  

• B2.1 (Schmitz-Streit/Reusch): PhD position 2  

• B2.2 (Reusch): PhD position  

  

Project C2 “Memory mechanisms of nutritional stress in the gut ecosystem” 

PIs: Thomas Roeder, Philip Rosenstiel  

• C2.2 (Rosenstiel): Postdoc position  

  

https://www.metaorganism-research.com/
https://www.metaorganism-research.com/
https://www.metaorganism-research.com/
https://www.metaorganism-research.com/
https://www.metaorganism-research.com/
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/Part-time
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/Part-time
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/Part-time
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/Part-time
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/Part-time
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/Part-time
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/employment
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/employment
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/is
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/is
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/asically
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/asically
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/possible
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/possible
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Project C4 “New approaches to understanding eco-evolutionary dynamics in 

metaorganisms”  

PIs: Paul Rainey, Tim Lachnit, Ute Hentschel Humeida  

• C4.2 (Lachnit): PhD position  

• C4.3 (Hentschel Humeida): PhD position  

  

Requirement for employment is a university degree (Master or equivalent) in biology or in a re-

lated subject of the CRC 1182. Application for Postdoc position requires a PhD. Subjectspe-

cific qualifications depend on the specific project (see description of doctoral and postdoctoral 

projects, Page 10 – 13).  

The employment will be at Kiel University unless in the description of doctoral and postdoctoral 

projects is located another place of employment.  

  

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

fore, specifically encourages qualified female scientists to apply. Female scientists will be pref-

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

University specifically supports employment of severely handicapped people. Therefore, se-

verely 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 the office of the CRC 

1182 (office@metaorganism-research.com). The application should include (i) a curriculum vi-

tae with a list of publications, (ii) Master or doctoral certificate or proof of records (iii) a motiva-

tion statement (max. 2 pages), (iv) a list of maximal 3 preferred positions (from among the of-

fered projects) plus a short explanation of the preferences (max. 1 page), and (v) contact ad-

dresses of two possible referees.  

  

Please abstain from sending application portraits.  

  

Deadline for applications is 1st January 2020.  

 

If you have any questions on the CRC 1182 program or individual projects, please contact Dr. 

Cleo Pietschke (cpietschke@zoologie.uni-kiel.de).  

  

https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/See
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/See
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/See
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/See
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/description
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/description
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/of
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/of
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/doctoral
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/doctoral
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/projects
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/projects
https://de.pons.com/%FCbersetzung/englisch-deutsch/projects
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/office@metaorganism-research.com
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/office@metaorganism-research.com
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/office@metaorganism-research.com
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/office@metaorganism-research.com
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/office@metaorganism-research.com
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/cpietschke@zoologie.uni-kiel.de
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/cpietschke@zoologie.uni-kiel.de
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/cpietschke@zoologie.uni-kiel.de
file://///uni-kiel.de/files/biologie/zoologie/ag-bosch/crc1182/CRC%201182%20-%20Pietschke/CRC%201182%20Job%20Vacancies/2020/cpietschke@zoologie.uni-kiel.de
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Description of doctoral and postdoc projects  

Project A3 “Colonization dynamics and resilience to fungi in the wheat microbiota”  

 
PIs: Eva Stukenbrock, Tal Dagan  
 
This project aims to characterize adaptive traits of bacteria and fungi related to plant symbio-

sis. A3 will elucidate the eco-evolutionary and molecular processes underlying microbial colo-

nization of the plant host, microbiota resilience during disturbance, fungal and bacterial inter-

actions, and metaorganism change upon domestication using wheat as a model.  

• A3.1 (Stukenbrock): Microbial resilience to metaorganism perturbations by a fungal patho-

gen in domesticated and wild wheat (PhD position)  

  

Project description: We study the microbiota associated with the phyllosphere of wild 

and domesticated wheat species. In this project, we aim to investigate the impact of path-

ogen infection on the microbiota of susceptible and resistant wheat lines. Specifically, we 

will address 1) resilience of microbes in the phyllosphere during induced immune re-

sponses, 2) microbial adaptations allowing persistence in the phyllosphere during patho-

gen infection, and 3) the functional role of key microbiota species of wheat.  

 

Requirements: We seek a highly motivated PhD student with a Master degree or diploma 

in biology or in a related subject of the CRC 1182. Besides with experience from the field 

of plant-microbial biology, plant-pathology or plant biochemistry. For more information 

about research in the Environmental Genomics group, please see: 

http://web.evolbio.mpg.de/envgen/  

  

• A3.2 (Dagan): Evolution of seed-borne colonizers of wheat (PhD position)  

  

Project description: Our project aims to identify bacterial traits underlying the main 

stages in the life-cycle of seed-borne bacteria. Our research is focused on one member of 

the wheat microbiota, Pantoea agglomerans, which is known as growth promoting and 

with anti-fungal activity. Planned experiments on bacterial colonization dynamics within 

the wheat root are established in our lab.  

 

Requirements: Currently we are looking for an enthusiastic microbiologist with a Master 

(or equivalent) in Microbiology or molecular biology to join us.  

Required skills: molecular microbiology techniques, work with environmental samples, iso-

lation of microbial strains, plasmid engineering and generation of knockout mutant strains, 

evolution experiments.   

  

Project B2 “Microbiota-host interactions at the base of the metazoan tree”  

 
PIs: Ruth Schmitz-Streit, Thorsten Reusch  
 
The project addresses the establishment and functional consequences of the microbiota in two 

basal metazoan animals, the comb jelly Mnemiopsis leidyi (Ctenophora) and the Scyphozoan 

jellyfish Aurelia aurita (Cnidaria) by focusing on the following key questions: (i) What is the ba-

sis of the observed microbial contribution to A. aurita reproduction? (ii) What is the functionality 

http://web.evolbio.mpg.de/envgen/
http://web.evolbio.mpg.de/envgen/
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of Quorum Quenching (QQ) activities between microbes for establishing the associated micro-

biota in both host species? (iii) Are there conserved host-derived QQ patterns in different met-

aorganisms (lower metazoan)? (iv) What is the function of the associated microbiota for M. 

leidyi host fitness? (v) What is the importance of microbiota for rapid adaptation during the in-

vasion process of M. leidyi?  

• B2.1 (Schmitz-Streit): The role of microbiota for A. aurita reproduction and functionality of 

QQ activities (PhD position 1)  

  

Project description: The main focus will be characterizing the underlying molecular 

mechanism(s) of the microbial contribution to A. aurita reproduction by a combination of 

different approaches (metagenomics, expression analyses, chemical analysis of potential 

signals) (above question (i)). Re-colonization experiments with manipulated microbial 

communities will complement the findings. We offer a highly interesting project in a moti-

vated team and in a scientifically attractive interdisciplinary environment of the CRC.  

 

Requirements: Prerequisites are a master degree in biology or biochemistry with a focus 

on microbiology or biochemistry and corresponding laboratory practice. In particular, a 

consolidated knowledge of molecular biology, genetic and biochemical methods is desira-

ble.  

  

• B2.1 (Schmitz-Streit): The role of microbiota for A. aurita reproduction and functionality of 

QQ activities (PhD position 2) shared with Thorsten Reusch, GEOMAR  

  

Project description: The main focus will be elucidating the functionality of Quorum 

quenching (QQ) activities between microbes and host derived (M. leidyi and A. aurita) QQ 

activities by RNAseq analysis and genetic approaches (above question (ii)). This will be 

complemented with comparative analysis in different lower metazoans to elucidate poten-

tial conservation (above question (iii)). We offer a highly interesting project in a motivated 

team and in a scientifically attractive interdisciplinary environment of the CRC.  

 

Requirements: Prerequisites are a master degree in biology or biochemistry with a focus 

on microbiology or biochemistry and corresponding laboratory practice. In particular, a 

consolidated knowledge of molecular biology, genetic and biochemical methods is desira-

ble  

  

• B2.2 (Reusch): The role of microbiota for fitness and invasion success in the comb jelly 

Mnemiopsis leidyi (PhD position)  

  

Project description: In phase 1 of the CRC, distinct microbiota associated with the comb 

jelly M. leidyi were identified, of which key indicator species (OTUs) were also isolated. 

The key goal of the PhD project is to identify the putative function of associated microbes 

for fitness and adaptability of M. leidyi, a very successful invasive species, to novel condi-

tions. The successful applicant will compare germ-free individuals in laboratory experi-

ments to those with a simplified community and with fully diverse microbiota. He/she will 

follow the time course of microbiota re-establishment using meta-barcoding and study the 

host reaction to bacterial inoculation using RNAseq (above questions (iv) and (v)).  

 

Requirements: We expect a successful Msc-degree in animal physiology, microbiology, 

symbiosis research or related fields. Experience in conducting experiments with (marine) 
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invertebrates, in microbiology or immunology, and skills in bioinformatic analyses are de-

sirable.  

  

Employment at GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel  

  

Project C2 “Memory mechanisms of nutritional stress in the gut ecosystem”  

 

PIs: Thomas Roeder, Philip Rosenstiel  

The C2 project focuses on the interaction of nutritional intake with the resident microbiome and 

the intestinal mucosa. It uses two complementary experimental systems (mouse and Drosoph-

ila) to pursue the hypothesis that ageing effects are partially mediated by a complex interaction 

of microbiota and (endogenous) malabsorption, which reflects a similar scenario as observed 

in exogenous protein energy malnutrition (PEM). The project will focus on the intestinal epithe-

lium as a mediator between the microbiota, environmental influences (i.e. dietary factors) and 

the host, and also investigate the communication of the epithelium with different other cell 

types, in which the lasting changes occur.  

 C2.2 (Rosenstiel): Effects of malnutrition on epithelia-microbe interactions in the intestinal 
tract of mice (Postdoc position)  
  

Project description: The project focuses on the interaction of nutritional intake with the 

resident microbiome and the intestinal mucosa. We will investigate how malnutrition as a 

life history event leads to sustained “memory” effects later in life. Using in vitro and in vivo 

experiments, we will delineate epigenetic mechanisms that are responsible for the long-

term shifts of gene expression and microbial composition. We focus on the intestinal epi-

thelium as a mediator between the microbiota, environmental influences (i.e. dietary fac-

tors) and the host, but also investigate the communication of the epithelium with different 

other cell types, in which the lasting changes occur (e.g. immune cells, insulin producing 

cells). We will employ innovative tools and methods such as single cell sequencing to de-

lineate the exact molecular changes imprinted by PEM in vulnerable phases of develop-

ment.  

 

Requirements: We are looking for a scientist with a master degree or diploma in compu-

tational biology or molecular biology/genetics and a PhD and a documented interest in mi-

crobiota research and experimental skills in any combination of microbiology, cell biology, 

or molecular biology.  

  

Employment at UKSH University Hospital Schleswig-Holstein  

     

Project C4 “New approaches to understanding eco-evolutionary dynamics in metaor-

ganisms”  

 

PIs: Paul Rainey, Tim Lachnit, Ute Hentschel Humeida  

 

While most attention in the first CRC1182 funding phase was placed on bacteria as members 

of the microbiome, the new project C4 assumes that selfish genetic elements (SGEs), includ-

ing phages, are major players in shaping microbial community composition and function. The 

project will assess how phages and other SGEs affect eco-evolutionary dynamics within meta-

organisms and the resulting consequences on metabolism and life-history characteristics. The 
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study will move phages and other SGEs to the forefront of research and combine an ecoevolu-

tionary approach with metagenomic analyses to characterize the evolution of metaorganism 

function.  

• C4.2 (Lachnit): Phage regulated rapid acclimatisation of Hydra (PhD position)  

  

Project description: Environmental stress can disturb the relation between host and its 

associated microbes leading to shifts in the bacterial community and disease develop-

ment. In laboratory and field experiments the appropriate PhD candidate will explore the 

regulatory function of phages in the acclimatisation process of the freshwater polyp Hydra 

to different environmental conditions.   

 

Requirements: Applicants hold a Master’s degree in Biology or related fields and should 

be highly motivated and driven by scientific curiosity. The ideal candidate would have 

knowledge in ecology, microbiology, molecular biology and bioinformatics. The ability to 

fluently communicate in English (oral and written) is mandatory.  

  

• C4.3 (Hentschel Humeida): Understanding phage dynamics and function in marine spon-

ges (PhD position)  

  

Project description: This PhD project will study the role of phages in marine sponge 

symbioses. One major aim is to explore bacteria-phage abundance dynamics following 

experimental perturbation and over the seasonal cycle. The specificity and stability of 

phage-bacteria networks within marine sponges will be assessed by qPCR. A second ma-

jor aim is to assess the impact of lateral gene transfer by phages and other mobile genetic 

elements on the dynamics of microbial communities within sponges. To this end, the stu-

dent will perform a co-designed “Metaorganism Evolution Experiment”. Requirements: 

The position will be filled with a person with a Master degree or diploma in biology or in a 

related subject of the CRC 1182 and interest in phage biology and bioinformatics.  

Employment at GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel  

 

 


