Im Fachbereich 4: Informatik am Campus Koblenz ist am Institute for Web Science and
Technologies zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

einer wissenschaftlichen Projektleiterin/
eines wissenschaftlichen Projektleiters (1,0 EGr. 14 TV-L)
befristet auf zwei Jahre zu besetzen. Die befristete Einstellung erfolgt auf der Grundlage der
Regelungen des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (WissZeitVG).
Aufgabenschwerpunkte:
Die Stelle ist Teil des interdisziplinären Schwerpunkts E-Democracy an der Universität KoblenzLandau. Wir möchten durch unsere wissenschaftliche Arbeit verstehen, wie Demokratie durch das
Internet beeinflusst wird, wie man Demokratie durch Digitalisierung unterstützen kann und wie man
Fehlinformationen und Gewalt in politischen Online-Diskursen durch automatisierte Analysen
begegnen kann. Als Projektleiter/in koordinieren Sie das Forschungsprojekt und kommunizieren
Projektergebnisse aktiv in die Wissenschaft und an die Öffentlichkeit. Die Möglichkeit zur
Habilitation ist gegeben und wird tatkräftig unterstützt.
Einstellungsvoraussetzungen:
Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium und eine sehr gute Promotion. Erfahrungen in Text
und Data Mining, Informationsextraktion, Computerlinguistik oder Computational Social Science
sind von Vorteil. Geeignete Bewerber/innen sind vielseitig interessiert, arbeiten gerne mit
Kolleg/innen aus E-Government, Politikwissenschaft und Psychologie zusammen und können die
wissenschaftlichen Informatikprobleme in dieser Zusammenarbeit präzise identifizieren und mit
eigenen Programmierfähigkeiten sorgfältig lösen.
Wir bieten eine kreative, vielseitige, international renommierte Forschergruppe an einem neuen,
technisch hervorragend ausgestatteten Campus an einem der lebenswertesten Orte in
Deutschland.
Frauen werden bei Einstellungen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, soweit und solange eine Unterrepräsentanz vorliegt. Dies gilt nicht, wenn
in der Person eines Bewerbers so schwerwiegende Gründe vorliegen, dass sie auch unter
Beachtung des Gebotes zur Gleichstellung der Frauen überwiegen.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.
Informationen über das Projekt bietet unsere Website http://west.uni-koblenz.de. Für weitere
Auskünfte steht Herr Prof. Dr. Steffen Staab (staab@uni-koblenz.de) gerne zur Verfügung.
Bewerber/innen senden ihre Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf mit wissenschaftlichem
Werdegang, Zeugnisse) bis zum 01.08.2018 unter Angabe der Kennziffer 61/2018 in einer PDFDatei bitte ausschließlich per E-Mail an bewerbung@uni-koblenz-landau.de. Im Betreff bitte
"Name, Kennziffer" angeben. Später eingereichte Bewerbungen können nur berücksichtigt
werden, solange die Stelle vakant ist.
Datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Verfahrens wird zugesichert. Wir
versenden keine Eingangsbestätigungen.
www.uni-ko-ld.de/karriere

