
Protokoll	  Kolloquium	  des	  ZfMS	  vom	  6.11.2012	  

	  

Anwesende:	  Sabine	  Lange-‐Mauriége,	  Maxime	  Mauriége,	  Alexander	  Scheufens,	  Semih	  

Heinen,	  Lioba	  Geis,	  Ursula	  Gießmann,	  Julia	  Bruch,	  Valerie	  Lukans,	  Regina	  Jucknies	  

	  

Homepage:	  

Die	  Projektdaten	  der	  Mitglieder	  unseres	  Kolloquiums	  wurden	  an	  Monika	  Beranek	  

weitergeleitet	  und	  werden	  in	  Kürze	  Online	  gestellt.	  

Unsere	  Unterseite	  der	  Homepage	  des	  ZfMS	  wurde	  umgearbeitet.	  

	  

Gastvorträge:	  

Für	  dieses	  Semester	  ist	  es	  schwierig	  einen	  Gast	  von	  außerhalb	  einzuladen,	  da	  der	  neue	  

Vorstand	  erst	  die	  finanzielle	  Situation	  des	  Zentrums	  klären	  muss.	  Der	  geplante	  Vortrag	  

von	  Klara	  wird	  ins	  Sommersemester	  verschoben.	  

	  

Namensänderung:	  

Auf	  der	  aktualisierten	  Homepage	  des	  ZfMS	  wurde	  unser	  Kolloquium	  von	  „Kolloquium	  

des	  ZfMS“	  in	  „ZfMS	  Kolloquium	  des	  akademischen	  Mittelbaus“	  umbenannt,	  um	  es	  vom	  

Forschungskolloquium	  des	  gesamten	  Zentrums	  zu	  unterscheiden.	  Die	  Umbenennung	  

erfolgt	  ohne	  Rücksprache	  und	  soll	  rückgängig	  gemacht	  werden.	  Julia	  Bruch	  wird	  mit	  der	  

stellvertretenden	  Vorsitzenden	  des	  ZfMS	  Sabine	  von	  Heusinger	  sprechen	  und	  darum	  

bitten,	  dass	  das	  Forschungskolloquium	  statt	  dessen	  umbenannt	  wird.	  

Änderungsvorschläge:	  Forschungsforum,	  Mediävistische	  Gespräche,	  Forschungsdialog,	  

Werkstattgespräche.	  

	  

Werbung	  neuer	  Mitglieder:	  

Es	  kam	  die	  Idee	  auf	  mit	  einem	  standardisierten	  Schreiben	  neue	  Mitarbeiter	  im	  Kölner	  

Mittelalter	  zu	  unserem	  Kolloquium	  einzuladen.	  

	  

Nächste	  Treffen:	  

Unser	  nächstes	  Treffen	  findet	  am	  5.12.12	  um	  18:30	  in	  der	  Erzbischöflichen	  Diozösan-‐	  

und	  Dombibliothek	  statt.	  Sabine	  Lange-‐Mauriége	  bittet	  diejenigen,	  die	  mitgehen	  

möchten,	  sich	  bei	  ihr	  zu	  melden.	  



Unser	  Treffen	  im	  Januar	  soll	  eine	  Führung	  durch	  die	  historische	  Sammlung	  der	  USB	  

beinhalten.	  Regina	  Jucknies	  fragt	  bei	  den	  Verantwortlichen	  an.	  Das	  Treffen	  findet	  

voraussichtlich	  zwischen	  dem	  07.01.	  und	  dem	  25.01.2013	  statt.	  

	  

Weitere	  Termine:	  

09.11.2012,	  14:00	  Uhr:	  Arbeitskreis	  Mediävisitik	  NRW	  

22./23.11.2012:	  Konkurrenz-‐Tagung	  (nähere	  Informationen	  bei	  Ursula	  Gießmann)	  

07.01.2013,	  16:00	  Uhr:	  Antrittsvorlesung	  von	  Sabine	  von	  Heusinger	  und	  Karl	  Ubl	  

16.01.2013,	  18:00	  Uhr:	  Vollversammlung	  des	  ZfMS,	  mit	  anschließendem	  Gastvortrag	  

von	  Prof.	  Dr.	  Karl	  Enekel/Münster	  (Mittel-‐	  und	  Neulateinische	  Philologie)	  um	  19:00	  Uhr 

	  

Vortrag:	  

Regina	  Jucknies:	  „Raub	  und	  Religion	  -‐	  Warum	  die	  Nordleute	  nach	  Köln	  kamen“	  	  


