Stellenausschreibung
Im Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den
Geisteswissenschaften an der Universität Trier/Trier Center for Digital Humanities ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Wissenschaftliche Mitarbeiterin EG 13 TV-L (100%)
zu besetzen. Die Stelle ist zunächst befristet auf ein Jahr, es besteht aber die Möglichkeit zur
Verlängerung bis zum 31.12.2016.
Zu den zentralen Aufgaben des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin gehören die Konzeption
neuer Projektideen unter Berücksichtigung aktuellster Entwicklungen im Bereich der Digital
Humanities, die Ausarbeitung von Projektanträgen und die Administration und Koordination
laufender Forschungsvorhaben in enger Zusammenarbeit mit der Leitung und Geschäftsführung des Zentrums sowie den beteiligten externen Partnern.
Voraussetzung ist eine herausragende Promotion in einem geistes-, kultur- oder sozialwissenschaftlichen Fach. Erwartet werden außerdem Erfahrungen im Bereich des Wissenschaftsmanagements und der Projektakquise sowie auf dem Gebiet der digitalen Geisteswissenschaften (insbesondere mit Standard-Technologien wie XML, TEI, UNICODE). Wenn
Sie sich kreativ-konzeptionell in ein großes DH-Team einbringen möchten, flexibel und teamfähig sind und über die Bereitschaft verfügen, sich rasch in neue Inhalte einzuarbeiten,
freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Das Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den
Geisteswissenschaften an der Universität Trier hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1998 zu
einem national und international etablierten Zentrum für Digital Humanities (DH) entwickelt.
Es wird vom Land Rheinland-Pfalz sowie der Universität Trier gefördert.
Sein Ziel ist es, durch die (Weiter-)Entwicklung und Anwendung innovativer informationstechnologischer Methoden und Verfahren geistes-, kultur- und sozialwissenschaftliche
Forschungsvorhaben zu unterstützen, neue Forschungsansätze in diesen Fachdisziplinen zu
begründen und gleichzeitig zur Ausbildung neuer Forschungsfelder, Methoden und Methodologien in den informatiknahen Fächern beizutragen. Zum besonderen Profil des Zentrums
gehören die Schaffung innovativer Erschließungs-, Vernetzungs- und Publikationsformen für
geistes-, kultur- und sozialwissenschaftliche Grundlagenwerke, die semantische Analyse und
Visualisierung von größeren zusammenhängenden Textkorpora sowie die Entwicklung
virtueller Forschungsumgebungen. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen geistes-,
kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen, Informatik und Computerlinguistik und die
daraus resultierende Methoden- und Perspektivenvielfalt stehen dabei im Mittelpunkt des
Zentrums. Die konsequente Verwendung offener Standards ist leitende Philosophie.

Weitere Informationen stehen auf der Homepage des Kompetenzzentrums zur Verfügung:
www.kompetenzzentrum.uni-trier.de.
Wohnsitznahme in Trier ist erforderlich.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.
Die Universität Trier ist bestrebt, die Zahl ihrer Wissenschaftlerinnen zu erhöhen, und
fordert diese nachdrücklich zu einer Bewerbung auf.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien, ev. Schriftenverzeichnis sind bis zum 8. Juni
2014 zu richten an die Wissenschaftliche Leitung des Kompetenzzentrums, Prof. Dr. Claudine
Moulin, Universität Trier, Fachbereich II/Germanistik, D-54286-Trier (moulin@uni-trier.de).
Weitere Informationen können auch bei der Geschäftsführung des Kompetenzzentrums, Dr.
Thomas Burch (burch@uni-trier.de) oder Dr. Vera Hildenbrandt (hildenbr@uni-trier.de)
eingeholt werden.
Wir bitten, Bewerbungsunterlagen nicht in Mappen oder Hüllen und auch nur als
unbeglaubigte Kopie vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden; sie werden
nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet. Bewerbungen in digitaler Form sind
möglich; wir bitten alle Dokumente in einer PDF-Datei zusammenzufassen.

