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ABSCHLUSSARBEIT ZU VERGEBEN 

 

Für eine neue Schlafstudie suchen wir medizinische DoktorandInnen oder 

MasterstudentInnen (Psycholgie, Cognitive Sciences oder 

Neurowissenschaften).  

In der Studie werden Magnetoencephalographie (MEG) - Messungen während 

einer Lernaufgabe und darauf folgendem Schlaf vorgenommen, um 

Gedächtnisreaktivierung während des Schlafs und deren Rolle für Gedächtnis 

zu untersuchen.  

Unser Projekt bietet euch die Möglichkeit, praktisch Neuroimaging-Methoden zu 

erlernen und an einer aktuellen Forschungsfrage mitzuarbeiten. 

DoktorandInnen und MasterstudentInnen, die Interesse an der statistischen 

Auswertung von MEG-Daten haben, werden auch in diese Phase des Projekts 

miteinbezogen. Da Messungen nachts vorgenommen werden, solltest du bereit 

sein, zeitweise nachts zu arbeiten. Abseits der Datenerhebung kannst du deine 

Zeit aber sehr flexibel einteilen (ein Freisemester für Mediziner ist nicht 

notwendig). 

Abschlussarbeiten können auf Deutsch oder Englisch verfasst werden, und 

werden eng durch eine neurowissenschaftliche Doktorandin betreut. 

 

Hast du Interesse und/oder noch offene Fragen? Dann melde dich sobald wie 

möglich bei uns, sodass wir Genaueres persönlich besprechen können  

Lea Himmer  lea.himmer@uni-tuebingen.de 
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Medizinische Psychologie 
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LOOKING FOR MASTER-STUDENT (THESIS PROJECT) 

 

For a new sleep study, we are looking for a motivated Master-student in 

Psychology, Cognitive Sciences or Neuroscience, who would like to write their 

Master’s thesis about our project. 

In this project, we’ll acquire magnetoencephalographic (MEG) data during a 

learning task and subsequent sleep to investigate memory reactivation during 

sleep and its impact on memory consolidation, i.e. the stabilization of memory 

over time.  

Our project gives you the possibility to work on a cutting-edge research project, 

and to gain experience in the conduction and analysis of MEG-data. Because 

measurements will be acquired during sleep, students should be willing to work 

some nights, whereas you will be able to plan your own flexible schedule aside 

from data acquisition. 

Your thesis can be written in either English or German and will be individually 

supervised by a PhD student in the group.  

If you are interested and/or have more questions about the project, please don’t 

hesitate to contact me as soon as possible, so we can schedule a meeting to 

answer all your questions personally  

 

Lea Himmer  lea.himmer@uni-tuebingen.de 
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