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Während der Entwicklung von neuronalen Zellen verändert sich das Transkrip-
tom. Neben der Änderung der Genexpression ist die Veränderung der verwen-
deten Isoformen ein wichtiger Aspekt, der aber weit weniger einfach zu Unter-
suchen ist.

In dieser Arbeit soll die Veränderung des Transkriptoms während der En-
twicklung von Induzierten Pluripotenten Stammzellen zu neuronalen Stammzellen
beobachtet werden. Dazu sollen die Transkriptome mit Ryuto, einem Transkrip-
tomassemblierer sowie mit weiteren Werkzeugen untersucht werden. Wir haben
70 Datensätze aus 5 Zeitpunkten jeweils 7 aus Wildtyp und einem microRNA
knockout zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Daten soll ein work-flow erstellt wer-
den, der dann auch für andere Daten Verwendung finden soll.

Wir suchen eine Masterstudentin oder einen Masterstudenten, der oder die
Kenntnisse in LINUX, bash, einer Skriptsprache (Perl oder python) sowie ide-
alerweise in R besitzt.

Bei Interesse mailen Sie bitte Ihre Bewerbung an:
berni@bioinf.uni-leipzig.de

Master thesis:
Differential transkriptomics in neuronal development

Junior research group transcriptome Bioinformatics

During the development of neuronal cells the transcriptome is changing. Beside
the change in abundance of genes, the change in isoform usage is an important
part of this development. However, this change in isoform usage is much harder
to analyse.

During this work, the change of isoforma abundance during neuronal stem
cell development from induced pluripotent stem cells will be analysed using
Ryuto, an in-house transcript assembler, as well as other tools. We have 70
RNASeq data sets from 5 timepoints, 7 wild type and 7 miRNA knock outs
each. With these data, a work flow for differential transkriome analysis shall be
developed that can be used for ather datasets as well.

We are looking for a student with knowledge in LINUX, bash, a scripting
language (Perl or python) and possibly R.

If you are interested in this work please contact:
berni@bioinf.uni-leipzig.de
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