Die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
sucht – vorbehaltlich der Finanzierung – für das vom BMBF geförderte „Zentrum für digitale
Lexikographie der deutschen Sprache (ZDL)“, Teilprojekt „Wortgeschichte digital“,
zum 01. Januar 2019
3 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (TV-L E 13)
Zeitraum: Förderung der Aufbauphase 2019–2023, danach ist eine Verstetigung angestrebt;
die Stellen sind im Regelfall zunächst auf zwei Jahre befristet.
Stellenumfang: Es sind zwei Vollzeitstellen sowie eine Teilzeitstelle (50%) zu besetzen. Die
Vollzeitstellen sind ggf. teilbar.
Ihre Aufgaben:
– Korpusbasierte Erstellung von bedeutungsgeschichtlichen Wörterbuchartikeln zum jüngeren
Wortschatz des Deutschen (von ca. 1600 bis zur Gegenwart) einschließlich aller anfallenden
Aufgaben vom Verfassen der Artikel bis hin zur Endkorrektur
– Beteiligung an der Entwicklung innovativer lexikographischer Darstellungsformen für eine digitale
Umgebung
– Beteiligung an allgemeinen Aufgaben der Arbeitsstelle und projektbegleitender
Öffentlichkeitsarbeit
– Vorstellung der Arbeitsergebnisse in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit.
Ihre Qualifikationen:
– abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung in Germanistik, Sprachwissenschaft,
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache oder einem anderen relevanten Fach mit Schwerpunkten in
der Sprachgeschichte sowie in der Semantik bzw. Lexikologie
– die Fähigkeit zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit
– ein hohes Maß an Teamfähigkeit
– nach Möglichkeit Erfahrung in der lexikographischen Praxis, vorzugsweise in der historischen
Lexikographie des Deutschen
– nach Möglichkeit Erfahrungen im Bereich von IT/Digital Humanities.
Die Akademie strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine Erhöhung des
Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Die Akademie
möchte durch eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik die Vereinbarkeit von
Wissenschaft/Beruf und Familie ermöglichen und fördern. Sie ist seit 2018 im audit berufundfamilie
zertifiziert. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung besonders
berücksichtigt.

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung mit einem Motivationsschreiben und den üblichen Unterlagen
(Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, akademische Zeugnisse in Kopie) bis zum 16. November 2018 per EMail (bevorzugt als ein pdf-Dokument) an: vharm@gwdg.de.
Rückfragen richten Sie bitte an vharm@gwdg.de (Tel. 0551/3921581)
Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung Ihrer Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung
in die Verarbeitung Ihrer Bewerbungsdaten durch uns darstellt. Näheres zur Rechtsgrundlage und
Datenverwendung finden Sie unter: https://adw-goe.de/ueber-uns/datenschutzerklaerung/

