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Das Ang
gebot richte
et sich an Sttudierende d
der TU Dorttmund, welc
che Erfahru ng in
der Recherche von Sachverhalten und Ne
etzwerken sowie der Vis
sualisierungg von Reche
ercheergebnissen anhan
nd von gängigen Softwa
areprogrammen aufweisen. Die Au
usschreibun
ng richtet
sich exp
plizit nicht ausschließl
a
ich an Stud ierende des
s Fachbereichs Informaatik, sonderrn steht
auch Sttudierenden
n mit andere
en Studiensschwerpunk
kten offen.
Wir bietten Ihnen die Möglichke
eit einer Mittarbeit in einem der zurzeit bedeu
utendsten
Forschu
ungsgebiete
e Deutschlands. Der LS
S VIII ist inte
ernational anerkannt fü
ür seine Beitträge im
Forschu
ungsfeld des Maschine
ellen Lernen
ns, welches eine Schlüs
sseltechnollogie der Künstlichen
Intellige
enz darstelllt. Innerhalb
b dieser Forrschungstättigkeit ist de
er Lehrstuh l nun am Ko
ompetenzzentrum
m für Masch
hinelles Lern
nen Rhein-R
Ruhr (ML2R) beteiligt.
Dazu bie
eten wir folgende Stellle an:

Allge
emeine Re
echerche und
u Visualiisierung
Die Aufg
gabe besteh
ht in der Rec
cherche von
n Sachverha
alten, Akteu
uren und Neetzwerken im
m
Forschu
ungsfeld des Maschine
ellen Lernen
ns/der Künstlichen Inte
elligenz. In A
Absprache mit
m der
redaktio
onellen Refe
erentin des ML2R solle
en die Reche
ercheergebnisse zudem
m mittels gä
ängiger
Softwarreprogramm
me zum Beis
spiel anhand
d von Land-- und Weltkarten, Netzw
werkdarste
ellungen,
Säulend
diagrammen
n etc. zweck
ks öffentlic hkeitswirks
samer Außendarstellun
ng visualisie
ert werden.
Vorauss
setzungen: Hohes Maß der Sorgfallt und Gena
auigkeit im Rahmen
R
von
n Recherche
en;
Beherrs
schung von Softwareprogrammen zur Visualis
sierung von Rechercheeergebnissen (z.B.
Inkscap
pe, Adobe Illlustrator, Ad
dobe Photo
oshop, Matp
plotlib, Plotly); Schnellee Auffassun
ngsgabe;
Sehr gutes Verstän
ndnis und gu
ute Ausdruccksweise in deutscher und englisccher Sprache
Von Vortteil: Informatik-Kenntn
nisse; Erfah
hrung in derr maschinen
ngestützten
n Recherche
e (z.B.
Python, Julia); Erfa
ahrung im Jo
ournalismuss/in der Öffentlichkeits
sarbeit/im G
Graphik-Des
sign
Wir bietten flexible Arbeitszeite
A
en (z.B. vor Prüfungen)) und ein angenehmes A
Arbeitsklima.
Überdie
es haben Sie
e die Möglic
chkeit sich i n das zukun
nftsträchtig
ge Forschun
ngsfeld mas
schineller
Lernverfahren einz
zubringen un
nd so Ihr eiggenes Tätigkeitsprofil zu
z erweitern
n.
Die Arbe
eiten sind angesiedelt
a
innerhalb d
des Kompetenzzentrum
ms für Masc hinelles Lerrnen
Rhein-R
Ruhr (ML2R)).
Ihre Bew
werbung ric
chten Sie bittte per E-M ail mit den üblichen Un
nterlagen – Lebenslauff,
Zeugnis
skopien bzw
w. erbrachte
e Studienlei stungen etc
c. - (bitte pe
er PDF) - an Ann-Kathrin Oster,
redaktio
onelle Referrentin des ML2R
M
unter Prof. Dr. Ka
atharina Mo
orik:
ann--kathrin.ostter@tu-dorttmund.de
Weitere
e Informationen über un
nseren Lehrrstuhl, seine
e Forschung
gsgebiete u nd Aktivitätten finden
Sie unte
er
Lehrrstuhl VIII:
http://wwwh
-ai.cs.tu-doortmund.de
Kom
mpetenzzenttrum ML2R::
https://ml2r
h
r.de
Sond
derforschun
ngsbereich 876:
https://sfb8
h
876.tu-dortm
mund.de

