Bielefeld University, Department of Animal Behaviour
Research Module with Master thesis (6 months) –
Personality in zebra finches

© Sabine Kraus

Application deadline: 22.02.2019

© Sabine Kraus

We seek a bright and highly motivated master student who would like to conduct a research
module and master thesis in the field of animal personality. The ideal candidate will be able to
work both independently and as part of a team and has a proven record studying animal
behaviour. Preferred starting date is between 15st of March – 15st of April 2019. The position is
available for six months and employment as a student assistant can be provided.
The study will make use of the zebra finch selection lines which have been established in 2011
for three different personality dimensions (aggression, exploration, fearfulness). The aim of the
project is to continue these lines and see how selection on personality influences the behavior
and life history of zebra finches.
The successful candidate will be based at the Department of Animal Behaviour at Bielefeld
University and will be supervised by Prof. Oliver Krüger. The application should contain: (i) a
letter of motivation including a 1‐2‐page statement of your research experience and (ii) a
detailed CV. All materials should be emailed as a single PDF file to: oliver.krueger@uni‐
bielefeld.de.
The application deadline is 22th of February2019.
For further information on the project and the Department, please see www.uni‐
bielefeld.de/biologie/animalbehaviour/home

or

contact

Prof.

Oliver

Krüger

E‐Mail:

oliver.krueger@uni‐bielefeld.de; Tel.: 0521 106 2842 or Sabine Kraus E‐Mail: sabine.kraus@uni‐
bielefeld.de, Tel.: 0521 106 2713

Universität Bielefeld, Lehrstuhl für Verhaltensforschung
Research Modul mit Masterarbeit (6 Monate) –
Persönlichkeit bei Zebrafinken

© Sabine Kraus

Bewerbungsfrist: 22.02.2019

© Sabine Kraus

Wir suchen eine(n) vielversprechende(n) und hochmotivierte(n) Masterstudentin(en) mit
nachweislichen Erfahrungen in verhaltensbiologischem Arbeiten. Ideale Kandidaten/innen
sollten in der Lage sein, sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten. Das bevorzugte
Startdatum ist zwischen dem 15. März und 15. April 2019. Die Stelle für die Masterarbeit ist für
sechs Monate verfügbar und wird durch eine wissenschaftliche Hilfskraftstelle teilfinanziert.
Für die Studie werden die Selektionslinien von Zebrafinken untersucht, die seit 2011 für drei
verschiedene Persönlichkeitsdimensionen (Aggression, Exploration, Ängstlichkeit) etabliert
wurden. Ziel des Projekts ist es, diese Linien fortzuführen und zu sehen, wie die Selektion auf
Persönlichkeit das Verhalten und den Lebenslauf der Zebrafinken beeinflusst.
Die/Der erfolgreiche Kandidat/in wird am Lehrstuhl für Verhaltensbiologie der Universität
Bielefeld arbeiten und von Prof. Oliver Krüger betreut werden.
Die Bewerbung sollte (i) ein Motivationsschreiben mit einer 1‐2‐seitigen Stellungnahme der
Forschungserfahrung und (ii) einen detaillierten Lebenslauf beinhalten. Alle Materialien sollten
als eine PDF‐Datei per E‐Mail an oliver.krueger@uni‐bielefeld.de gesendet werden.
Die Bewerbungsfrist endet am 22. Februar 2019
Weitere Informationen zum Projekt und zur Abteilung finden Sie unter www.uni‐
bielefeld.de/biologie/animalbehaviour/home oder wenden Sie sich an Prof. Oliver Krüger E‐Mail:
oliver.krueger@uni‐bielefeld.de;

Tel.:

0521‐1062842

sabine.kraus@uni‐bielefeld.de, Tel.: 0521‐1062713.

oder

Sabine

Kraus

E‐Mail:

