
CFP: Neue Tendenzen der Papsttumsforschung im Mittelalter 

 

Im Sommersemester 2017 wirkt Agostino Paravicini Bagliani als Inhaber der Dr. Jörg 
Mittelsten Scheid Gastprofessur an der Bergischen Universität Wuppertal. In 
Zusammenarbeit mit ihm veranstaltet die Bergische Universität Wuppertal am 29. und 30. 
Juni 2017 einen internationalen Workshop für Doktorandinnen und Doktoranden. Der 
Workshop soll so Promovenden auf diesem Forschungsgebiet international vernetzten und 
bietet ihnen die Gelegenheit, ihre Forschungen vorzustellen und gemeinsam mit den 
anderen Teilnehmern zu diskutieren. Teilnehmen werden an diesem Workshop als 
supervisor Agostino Paravicini Bagliani (Lausanne), Maria Pia Alberzoni (Mailand), Iben 
Fonesberg Schmidt (Aalborg), Harald Müller (Aachen), Étienne Doublier (Wuppertal) und 
Jochen Johrendt (Wuppertal).  

Zur Bewerbung aufgerufen sind Doktorandinnen und Doktoranden der Mittelalterlichen 
Geschichte sowie benachbarter Fächer, deren Dissertationsgegenstand einen deutlichen 
Bezug zum mittelalterlichen Papsttum aufweist. 

Das Seminar ist zweisprachig, so dass Projektvorstellungen und Diskussion auf Deutsch und 
Englisch stattfinden können. Bewerberinnen und Bewerber sollten daher beide Sprachen 
lesen und sprechen können. 

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Ausland kann eine Reisekostenvergütung von 
bis zu 250 € gewährt werden, für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Inland in Höhe 
von 150 €. Das Seminar wird am Donnerstag um 14:00 Uhr beginnen und am Freitaggegen 
Mittag enden. 

Die Bewerbungsunterlagen sollten umfassen: 

- Curriculum Vitae 
- Darstellung des Dissertationsvorhabens auf maximal 2 Seiten (max. 1.000 Worte) 
- Empfehlungsschreiben einer Hochschullehrerin/eines Hochschullehrers 

Bewerbungen sind via E-Mail zu richten an: mittelalter@uni-wuppertal.de  

 

Deadline ist der 24. April 2017. 

 

Erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber müssen bis zum 30. Mai 2017 eine Skizze ihrer 
Dissertation oder eines Teilaspektes im Umfang von maximal 10 Seiten (max. 5.000 Worte 
inklusive Anmerkungen) einreichen, die allen Teilnehmern zugänglich gemacht wird. 

Für weitere Informationen richten Sie sich bitte an 

Dr. Étienne Doublier, E-Mail: doublier@uni-wuppertal.de oder an 

Prof. Dr. Jochen Johrendt, E-Mail: johrendt@uni-wuppertal.de  

mailto:mittelalter@uni-wuppertal.de
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Call for Papers: New Tendencies to the Research of Medieval Papacy 

 

The University of Wuppertal is in the fortunate position to announce that Agostino Paravicini 
Bagliani is the holder of the Dr. Jörg Mittelsten Scheid guest professorship in the summer 
semester 2017. In collaboration with him, the University of Wuppertal arranges a workshop 
on 29th and 30th June 2017 which is dedicated to international PhD students. The workshop 
aims to network doctoral candidates in the field of medieval studies internationally, and 
offers them an opportunity to present their studies as well as to reason with other 
participants about their projects. As supervisors Agostino Paravicini Bagliani (Lausanne), 
Maria Pia Alberzoni (Milan), Iben Fonesberg Schmidt (Aalborg), Harald Müller (Aachen), 
Étienne Doublier (Wuppertal), and Jochen Johrendt (Wuppertal) partake in this workshop. 
Invited to apply are PhD students of Medieval History or related disciplines, whose research 
projects bear a distinct connection to the research field of medieval papacy. 

The seminar is held bilingually, so that presentations and discussions of research projects 
may take place in German or English. Therefore, candidates should be able to read and 
speak in both languages.  

Foreign participants can be granted a travel expense allowance of max. 250€. Domestic 
participants can receive a travel expense allowance of max. 150€. The seminar starts on 
Thursday 14:00 h and ends on Friday at noon. 

The application has to contain: 

- Curriculum Vitae 
- A description of the dissertation project on max. 2 pages (max. 1,000 words) 
- An academic letter of recommendation (written by a professor) 

Please send your application to: 

mittelalter@uni-wuppertal.de 

 

Deadline: 24th April 2017 

 

Successful candidates are asked to submit an outline of their dissertation or of a partial 
aspect on max. 10 pages in total until 30th May 2017 (max. 5,000 words, annotations 
included). These outlines are made accessible to all candidates. 

For further information please contact: 

Dr. Étienne Doublier, E-mail: doublier@uni-wuppertal.de 

Prof. Dr. Jochen Johrendt, E-mail: johrendt@uni-wuppertal.de 

 


