Am Institut für Linguistik, Fachbereich Neuere Philologien, der Goethe-Universität Frankfurt am Main ist im Rahmen des von
der DFG geförderten Schwerpunktprogramms 2329 „Visuelle Kommunikation. Theoretische, empirische und angewandte
Perspektiven (ViCom)“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für eine*n
Datenmanager*in (m/w/d)
(E11 TV-G-U, halbtags)
zunächst befristet bis zum 30.09.2025 mit der Option auf Verlängerung um 3 Jahre nach erfolgreicher Zwischenevaluation des
SPP zu besetzen. Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des für die Goethe-Universität geltenden
Tarifvertrages (TV-G-U).
Wir suchen eine zuverlässige und engagierte Persönlichkeit zur Betreuung und Unterstützung der Leitung des Open Science
Data Networks des Schwerpunktprogramms. Das Schwerpunktprogramm 2329 umfasst in der ersten Förderphase neunzehn
ortsverteilte Forschungsprojekte an verschiedenen Standorten und ein Zentralprojekt in Frankfurt, dem diese Stelle zugeordnet
ist. Diese Stelle ist Teil eines Netzwerks mit dem Ziel, den Datenaustausch und das Daten-Sharing unter den Projekten und mit
der Öffentlichkeit zu organisieren. Aufgrund der Ortsverteilung sind flexible Arbeitsmöglichkeiten gegeben.
Aufgabenbereich:
Ihre zukünftige Hauptaufgabe besteht im Aufbau und in der Unterhaltung einer Open Science Database und der Unterstützung
der Projektmitarbeitenden im Bereich des Datenmanagements. Neben diesen technischen Aufgaben bilden Sie die Schnittstelle
zwischen der Programm-Koordination (Frau Prof. Dr. Cornelia Ebert), der Leitung des Open Science Data Networks und den
Projekten im Bereich des Datenmanagements. Ihre Aufgaben umfassen:
•
webbasiertes Content Management
•
Aufbau und Pflege einer Datenbank
•
Organisation von Metadaten
•
Bearbeiten von Audio- und Videodaten
Ihr Profil:
Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:
•
ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem einschlägigen Fach (z.B. Linguistik, Computerlinguistik, Psychologie,
Informatik, Kognitionswissenschaft)
•
sehr gute Kenntnisse des Deutschen und Kenntnisse des Englischen
•
sehr gute Kommunikationsfähigkeit und sehr gutes Organisationstalent
•
Kenntnisse in Webserveradministration, Datenbanken, Content Management Systemen und Java Script
•
Interesse für Open Science
•
Erfahrung mit multimodalen empirischen Daten
•
Grundlegende Kenntnisse in Video- und Audiobearbeitung
Bewerbungen mit Hochschulzeugnis, Lebenslauf, Publikationsverzeichnis und Motivationsschreiben sind bis zum 02.11.2022
vorzugweise per E-Mail zu richten an: Prof. Dr. Cornelia Ebert, Institut für Linguistik, Norbert-Wollheim-Platz 1, 60629 Frankfurt
am Main, ebert@lingua.uni-frankfurt.de. Weitere Informationen zum Schwerpunktprogramm finden Sie auf der folgenden Website:
www.vicom.info. Für Rückfragen steht Ihnen Prof. Dr. Ebert gerne unter der oben genannten E-Mail zur Verfügung.

Englische Übersetzung:
The Institute of Linguistics, Department of Modern Philologies, at the Goethe University Frankfurt am Main has a vacancy for
a position within the framework of the DFG-funded Priority Programme 2329 "Visual Communication. Theoretical, Empirical and
Applied Perspectives (ViCom)" as
Data Manager (m/f/d)
(E11 TV-G-U, halbtags)
starting a soon as possible and initially limited until September 30th 2025 with the option of extension by 3 years after successful
interim evaluation of the Priority Program. The job classification is based on the job characteristics of the collective agreement
applicable to Goethe University (TV-G-U).
We are looking for a reliable and committed personality to supervise and support the management of the Open Science Data
Network of the Priority Program. In its first funding phase, Priority Program 2329 comprises nineteen locally distributed research
projects at various locations and one central project in Frankfurt, to which this position is assigned. The position is part of a network
with the goal of organizing data exchange and data sharing among the projects and with the public. Due to the local distribution
of the involved projects, flexible work opportunities are available.
Responsibilities:
Your future main task will be to build and maintain an Open Science Database and to support the project staff in the area of data
management. In addition to these technical tasks, you will be the interface between the program coordination (Prof. Dr. Cornelia
Ebert), the management of the Open Science Data Network and the projects in the area of data management. Your tasks include:
•
Web-based content management
•
Development and maintenance of a database
•
Organization of metadata
•
Editing of audio and video data
Your profile:
You should have the following qualifications:
•
a university degree in a relevant subject (e.g. linguistics, computational linguistics, psychology, computer science,
cognitive science)
•
very good knowledge of German and knowledge of English
•
very good communication skills and excellent organizational skills
•
knowledge of web server administration, databases, content management systems, and Java Script
•
interest in Open Science
•
experience with multimodal empirical data
•
basic knowledge in video and audio editing

Applications including university transcripts, curriculum vitae, list of publications and letter of motivation should be sent by
November 2nd 2022 preferably by email to: Prof. Dr. Cornelia Ebert, Institute of Linguistics, Norbert-Wollheim-Platz 1, 60629
Frankfurt am Main, ebert@lingua.uni-frankfurt.de. For further information on the priority program, please visit the following website:
www.vicom.info. If you have any questions, please do not hesitate to contact Prof. Dr. Ebert at the above e-mail address.

