
 

 
 

Stellenausschreibung 

Die Bayerische Akademie der Wissenschaften sucht für das Projekt „Katalog der deutschsprachigen illustrierten 
Handschriften des Mittelalters“ zum 1. November 2020  

eine wissenschaftliche Mitarbeiterin / einen wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d)  
(als Elternzeitvertretung) 

in TZ (50%). Vergütung erfolgt nach E13 TV-L.  

Die Bayerische Akademie der Wissenschaften mit Sitz in der Münchner Residenz ist eine der ältesten und größten 
deutschen Wissenschaftsakademien. Als Gelehrtengesellschaft und Forschungseinrichtung widmet sie sich 
vorwiegend der Grundlagenforschung sowohl im geistes- als auch im naturwissenschaftlichen Fächerspektrum 
mit einem Schwerpunkt auf langfristigen, größeren Forschungsunternehmungen. Zu ihren Einrichtungen 
gehören überdies das Leibniz-Rechenzentrum, das Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturenforschung und 
das Bayerische Forschungsinstitut für Digitale Transformation. 

Ihre Aufgaben:  

 die Mitarbeit am „Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters“ (KdiH) 

 Beschreibungen nach den bestehenden Vorgaben zu erstellen 

 redaktionelle Überprüfung und Bearbeitung weiterer Stoffgruppen und Betreuung von deren 
Drucklegung 

Wir erwarten:  

 abgeschlossenes Hochschulstudium sowie Promotion mit Schwerpunkt in der kunsthistorischen 
Mediävistik  

 fundierte Kenntnisse der mittelalterlichen Buchmalerei und Ikonografie 

 Erfahrungen in redaktionellen Prozessen 

 sicheren Umgang mit den gängigen Textverarbeitungsprogrammen 

 die Bereitschaft, sich zügig in die Überlieferungsgeschichte und die Ikonografie der zu bearbeitenden 
Stoffgruppen einzuarbeiten 

 wünschenswert wäre Erfahrung im Umgang mit mittelalterlichen Handschriften (Kodikologie) 

Wir bieten: 

 eine angelnehme, kollegiale Arbeitsatmosphäre 

 eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 

 einen zentralen Standort im Herzen von München mit ausgezeichneter öffentlicher Anbindung 

 attraktive Sozialleitungen wie z. B. ein vergünstigtes Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, 
vermögenswirksame Leistungen 

Die Akademie fördert aktiv die Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen behinderter Menschen 
werden im Rahmen der Regelungen des SGB IX bei im Wesentlichen gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 
Tätigkeit und Arbeitsplatz sind für Schwerbehinderte bedingt geeignet. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Arbeitsstelle unter 089/23031-1183 oder post@dlma.badw.de. Zur 
Information siehe auch: http://kdih.badw.de/das-projekt.html. Bei Interesse senden Sie bitte aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen (als ein zusammenhängendes PDF-Dokument) bis zum 6. Oktober 2020 per Emails an 
Freienhagen-Baumgardt@dlma.badw.de. Ihr Ansprechpartnerin ist Frau Dr. Kristina Freienhagen-Baumgardt. 
Zur Information siehe auch: http://kdih.badw.de/das-projekt.html.  
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Bitte lesen Sie unter dem Link https://badw.de/die-akademie/service-und-jobs.html#c3843 die 
Datenschutzhinweise im dortigen PDF-Dokument nach. Mit Ihrer Bewerbung bestätigen Sie die Kenntnisname 
des Hinweisblattes und willigen in die Erhebung der personenbezogenen Daten im Rahmen der Bewerbung bei 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ein.  

https://badw.de/die-akademie/service-und-jobs.html#c3843

