
DOKTORANDENSTELLEN
SYSTEMISCHE NEUROWISSENSCHAFT

Im Forschungszentrum Jülich, Institut für Medizin, sind in der Arbeitsgruppe “Zelluläre
Neurobiologie” (Leitung: Prof. Dr. Andreas K. Engel)

2 Doktorandenstellen (BAT IIa/2)

zu besetzen.

Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit neuronaler Signalverarbeitung im Gehirn von
Menschen und Nagern (Ratten, Mäusen). Im Vordergrund steht die Untersuchung der
zellulären Mechanismen von neuronaler Synchronisation und der funktionellen Bedeutung
von dynamischer Bindung in Zellverbänden. In der Arbeitsgruppe stehen die Techniken für
in-vivo Multielektrodenableitungen an anästhesierten und wachen Nagern sowie für EEG-
Ableitungen am Menschen (64-Kanal-System) zur Verfügung. In Kooperation mit anderen
Arbeitsgruppen werden fMRI-Untersuchungen und Studien in klinischen Kontexten
durchgeführt.

Aufgabengebiet von Doktorandenstelle 1 sind elektrophysiologische Versuche an Ratten,
in denen neuronale Interaktionen in sensorischen Systemen und im Hippokampus
untersucht werden. Das Projekt wird von der EU im Rahmen eines “Neuroinformatics
Network of Excellence” gefördert und beinhaltet eine Kooperation mit Gruppen im
europäischen Ausland. Aufgabengebiet der Doktorandenstelle 2 sind Untersuchungen
am Nagermodell der Parkinsonschen Erkrankung. In elektrophysiologischen Versuchen an
Ratten sollen neuronale Interaktionen in den Basalganglien untersucht werden. Dieses
Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert wird,
wird in Zusammenarbeit mit Forschergruppen in Israel durchgeführt. Bei beiden Projekten
besteht die Möglichkeit, an den beteiligten Partnerinstituten im Rahmen von
Auslandsaufenthalten zu forschen.

Bei beiden Stellen werden ein Studium der Biologie, Medizin, Psychologie oder Physik, ein
überdurchschnittlicher Studienabschluß sowie neurobiologische Vorkenntnisse
vorausgesetzt. Die Stellen sind auf 3 Jahre befristet. Die Bezahlung erfolgt nach
Vergütungsgruppe BAT IIa/2. Bewerbungen Schwerbehinderter mit entsprechender
Qualifikation sind gewünscht. Ihre Unterlagen senden Sie bitte an Herrn Prof. Dr. Andreas
Engel, Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Medizin, 52425 Jülich. Nähere
Auskünfte zu den Projekten erhalten Sie unter Tel. 02461-612288 oder Email:
a.k.engel@fz-juelich.de.



PHD STUDENT POSITIONS
IN SYSTEMS NEUROSCIENCE

The Institute of Medicine at the Research Centre Jülich (Germany) invites applications for
the following research positions:

2 PhD students (BAT IIa/2)

The positions are available for 3 years, with immediate start, in the Cellular Neurobiology
Group (head: Prof. Dr. Andreas K. Engel) located at the Institute of Medicine. Main
research interests of the group are the dynamics of distributed sensory representations,
intermodal and sensorimotor integration, and computational theories of perception and
consciousness. Current projects involve a combination of in-vivo animal physiology and
EEG/imaging experiments in humans. The lab is equipped for in-vivo multielectrode
recordings in rats and mice (in both anesthetized and behavioural preparations), as well as
for high-density EEG recordings (64 Chn) in humans. The group is currently interested in
comparative studies of neuronal synchronisation between cortical and subcortical
structures, in the role of synchrony for sensorimotor transformations, in functional links
between synchrony and perceptual states, in cross-species comparisons of
synchronisation phenomena, and in the study of synchronisation mechanisms (recordings
in transgenic mice). Furthermore, the group focusses on the pathophysiological relevance
of synchronization phenomena and is involved in cooperative research with clinical groups.

The two PhD positions are devoted to different projects. Position 1 will be devoted to the
study of neuronal interactions underlying multi-modal integration in both anesthetized and
behaving rats. The project is funded by the EU as part of a “Neuroinformatics Network of
Excellence” and involves cooperations with research groups in other European countries.
The successful applicant for position 2 will study neuronal interactions in the rat model of
Parkinson’s disease, with particular focus on synchrony in the basal ganglia. This project is
funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and is carried
out in collaboration with research groups in Israel. Both positions offer the possibility of
extended research visits to the respective foreign partner institutions.

Candidates should have a background in biology, medicine, psychology or physics. Salary
for both PhD positions is according to BAT (IIa/2). Applicants are asked to submit their CV
and a short statement describing their research interests to Prof. Dr. Andreas K. Engel,
Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Medizin, 52425 Jülich, Germany. For further
details, please contact Prof. Dr. Andreas Engel, phone +49-2461-612288, email
a.k.engel@fz-juelich.de.


