
 
 

Stellenausschreibung 
 
Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz sucht für die „Digitale Akademie“ und 
das im Aufbau befindliche Zentrum für Digitale Musikdokumentation (ZeDiMus) zum 
nächstmöglichen Termin und zunächst befristet auf 2 Jahre eine/einen 
 

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (m/w/d)  
mit Schwerpunkt Forschungsdatenmanagement  

(0,65 EG 13 TV-L) 
 
Aufgabengebiete:  
 

• Harmonisierung/Standardisierung von digitalen Werkverzeichnissen, Quellendatenbanken etc. 
in musikwissenschaftlichen Akademievorhaben 

• Erhebung und Analyse digitaler Forschungsdatenrepositorien in musikwissenschaftlichen 
Akademievorhaben 

• Forschungsdatenmanagement: Identifizierung, Harmonisierung und Nachnutzung der in den 
Projekten erhobenen Forschungsdaten 

• Erprobung von Werknormdaten in digitalen Werkverzeichnissen; Abstimmung mit DNB (GND) 
und weiteren Normdatenprovidern 

• Erstellung prototypischer Datenmanagement-Pläne mit einem Schwerpunkt auf digitalen 
Werkverzeichnissen 

• Anbindung von digitalen Werkverzeichnissen und musikwissenschaftlichen Projektstellen an 
NFDI4Culture 

• Erarbeitung von Leitlinien und Handreichungen für digitale Musikdokumentation 

• Arbeitsgespräche und enge Zusammenarbeit mit den zu betreuenden Projektstellen 
(bundesweit angesiedelt); virtuell sowie auch vor Ort 

 
Voraussetzungen: 
 

• Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich der Musikwissenschaft oder der 
Informationswissenschaft, idealerweise in wechselseitiger Kombination mit 
informationswissenschaftlichen/ musikwissenschaftlichen Begleitfächern 

• Gute Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit der Modellierung von 
geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten 

• Projektmanagementkenntnisse und -erfahrungen 

• Kenntnisse inter-/nationaler Forschungsdateninfrastrukturen 

• Hohe IT-Affinität und praktische Erfahrungen mit einschlägigen Softwarewerkzeugen in der 
Musikwissenschaft 

• Erfahrungen in der Didaktisierung und Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte 

• Verständnis für interdisziplinäre wissenschaftliche Fragestellungen der jeweiligen 
Forschungs-vorhaben; insbesondere Erfahrungen mit der inhaltlichen Auseinandersetzung 
mit den projektbezogenen Forschungsthemen und -zielen 

 
Wir bieten ein spannendes und anregendes Arbeitsumfeld mit sehr guten 
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten und kurzen Dienstwegen. Die Akademie ist dabei bestrebt, den 
Anteil von Wissenschaftlerinnen in der Forschung zu erhöhen, und fordert deshalb entsprechend 
qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt eingestellt.  

Bewerbungen sind bitte ausschließlich in elektronischer Form (eine PDF-Datei) mit aussagekräftigen 
Unterlagen bis zum 30. September 2020 zu richten an den:  

 

 

 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND DER LITERATUR  | MAINZ 



Generalsekretär der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz 
Geschwister-Scholl-Str. 2 

55131 Mainz 
generalsekretariat@adwmainz.de 

Weitere Informationen zur Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz finden Sie unter: 

http://www.adwmainz.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

Bewerbungs- und Vorstellungskosten können jedoch leider nicht erstattet werden. 

Der Schutz der personenbezogenen Daten von Bewerberinnen und Bewerber hat für die Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur Mainz höchste Priorität. 

Die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten zu Ihrer Person werden ausschließlich im Rahmen 
des Auswahlverfahrens verwendet. Eine weitere Nutzung personenbezogener Daten für andere Zwecke 
erfolgt nicht. Ihre Bewerbung wird bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens intern gespeichert und 
danach gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die persönliche Vorstellung angesichts der aktuellen 
epidemiologischen Situation durch eine Besprechung auf elektronischem Wege ersetzt werden kann. 
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