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Stellenausschreibung / Job offer 

 

(English translation below) 

 

Studentische / wissenschaftliche Hilfskraft (w/m/d) gesucht 

 

Das Bildpostkartenarchiv der Universität Osnabrück sucht eine studentische oder wissenschaftliche Hilfs-

kraft für die Wartung und Weiterentwicklung seiner Datenbank. Das Archiv beheimatet mehr als 20.000 

historische Postkarten vom späten 19. Jahrhundert bis ca. 1945. Alle Karten sind digitalisiert und über 

unsere Datenbank zugänglich (www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de). 

Aufgabe der Hilfskraft wird es sein, die Datenbank zu warten (Behebung von Problemen, Installation von 

Updates), aber auch – je nach Kenntnissen – die Datenbank weiterzuentwickeln (z.B. durch verbesserte 

Suchfunktionen, ggf. auch Integration autom. Bilderkennung). Außerdem sollte sie den Datenexport zu 

anderen Plattformen (Deutsche Digitale Bibliothek, EUROPEANA) programmieren und die Langzeitarchi-

vierung durchführen.  

Voraussetzungen sind Erfahrungen mit Datenbanken (MySQL, php). Die Datenbank des Archivs wurde 

mit CollectiveAccess eingerichtet. Erfahrungen mit CA werden jedoch nicht vorausgesetzt. Wir erwarten 

keinen perfekt ausgebildeten Informatiker, sondern jemanden mit guten Grundkenntnissen, die/der bereit 

ist, sich einzuarbeiten. Die Stelle hat einen Umfang von fünf bis acht Stunden in der Woche bei flexibler 

Zeiteinteilung. Beginn ist so bald wie möglich.  

 

Fragen und Bewerbungen mit Lebenslauf und einer Darstellung der IT-Erfahrungen bitte bis zum 24. Mai 

2020 an Prof. Dr. Dietrich Helms (dhelms@uos.de).  

 

 

Student research assistant wanted 

 

The Bildpostkartenarchiv of the University of Osnabrück is looking for a student research assistant to 

maintain and develop its data base. Our archive houses more than 20.000 picture postcards from the late 

19
th
 century to c. 1945. All cards have been digitised and are accessible in our online data base 

(www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de).  
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Your job will be to maintain the data base (trouble shooting, installing updates) and to implement new fea-

tures (depending on your knowledge e.g. improved search functions, automatic image recognition). Fur-

thermore, it will be your job to prepare the data export to other platforms (Deutsche Digitale Bibliothek, 

EUROPEANA) and to prepare the digital preservation of our data (Langzeitarchivierung).  

You should have experiences with data bases (MySQL, php). Our data base is programmed with Collec-

tiveAccess, experience with CA, however, is not required. The job will be part time (5 to 8 hours a week, 

flexible working hours), starting as soon as possible, salary according to the standard rates of the Univer-

sity of Osnabrück depending on your degree (undergraduate/postgraduate/MA).  

 

Please apply to Prof. Dr. Dietrich Helms (dhelms@uos.de) in English or German, including a cv and an 

account of your (programming) experiences by 24
th
 Mai 2020.  

 

 

 
Prof. Dr. Dietrich Helms 
 
 
 


