Hilfskräfte gesucht!
Das Zentrum für Philologie und Digitalität (ZPD) hat das Ziel, die Weiterentwicklung geisteswissenschaftlicher Forschung im digitalen Zeitalter bestmöglich zu unterstützen, weshalb wir uns mit einer
Vielzahl an Themen aus dem Spannungsfeld der Informatik, den Geisteswissenschaften und den Digital
Humanities beschäftigen und uns an der konkreten Umsetzung zahlreicher, interdisziplinärer Forschungsprojekte beteiligen.
Was wir suchen:
Zur Unterstützung unseres Teams sind wir auf der Suche nach motivierten Hilfskräften, die ihre Studieninhalte in der Forschungspraxis vertiefen und Einblicke in neue Themenfelder erhalten möchten.
Aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenbereiche in den verschiedenen Projekten wollen wir für unsere Hilfskraftstellen kein starres Anforderungsprofil definieren. Auch interessierte Studienanfänger:innen mit der Bereitschaft, sich einzuarbeiten, sind bei uns ausdrücklich willkommen.
Einen aktuellen Überblick über Stellengesuche und offene Themen für studentische Arbeiten und Praktika findest Du hier.
Besonders großer Bedarf an Unterstützung besteht derzeit im Bereich der automatischen Texterkennung von historischen Drucken und Handschriften, in dem unser selbstentwickeltes Tool OCR4all in
zahlreichen, auch internationalen Projekten zum Einsatz kommt. Ein zentraler Bestandteil hierbei ist
die Korrektur der automatischen Erkennung. Der so erzeugte (quasi) fehlerfreie Text dient nicht nur
der weiteren Verarbeitung, z. B. bei der Erstellung von digitalen Editionen, sondern wird auch für die
fortlaufende Verbesserung der automatischen Prozesse benötigt (Maschinelles Lernen).
Was Du mitbringst:



Interesse am und idealerweise bereits erste Erfahrungen mit dem Lesen und Transkribieren von
historischen Drucken und Handschriften
Interesse am Arbeiten mit digitalen Tools (Da wir OCR4all als idealen Einstieg in die digitale Welt
der Geistes-, Human-, und Kulturwissenschaften ansehen, sind in dieser Hinsicht keinerlei konkrete Vorerfahrungen nötig)

Was Dich erwartet:











Mitarbeit an interdisziplinären Forschungsprojekten, in denen Du Dich kreativ einbringen kannst
Lockeres Arbeitsumfeld in einem schnell
wachsenden Team mit flachen Hierarchien
Chancen, Dich in einem aufstrebenden Forschungszentrum der Uni Würzburg einzubringen und dessen Aufbau durch Deine
kreative Arbeitsweise mitzugestalten
Arbeit mit zukunftsweisenden Technologien und Industriestandards, betreut durch
erfahrene Experten
Nach einer initialen, ca. dreimonatigen Kennenlernphase (bis zu 30 Stunden/Monat) besteht bei beiderseitigem Interesse die Möglichkeit
einer flexiblen und langfristigen Zusammenarbeit (die Stundenanzahl kannst Du individuell an
Dein Studium anpassen)
Ab etwa Herbst 2022 modern ausgestattete Arbeitsplätze im ZPD Forschungsbau, der gerade
am Campus Hubland Nord entsteht
Möglichkeit, an Workshops und Fachveranstaltungen des ZPDs teilzunehmen

Falls wir Dein Interesse geweckt haben und Du Teil des ZPDs werden möchtest, dann melde Dich, gerne
mit ein paar Informationen zu Deinen bisherigen Erfahrungen und Interessen, direkt bei mir:
Dr. Christian Reul
Leitung Digitalisierungseinheit
Zentrum für Philologie und Digitalität
christian.reul@uni-wuerzburg.de

