
CARMEN – The Worldwide Medieval Network

CARMEN ist ein weltumspannendes interdisziplinäres Mediävisten-Netzwerk, das 
interdisziplinär und international Mediävisten aus Universitäten, akademischen 
Organisationen, Interessengruppen – Forschergruppen, Mittelalterzentren, Arbeits-
kreisen – und ebenso Individuen mit gemeinsamem wissenschaftlichem Interesse an 
der Erforschung des Mittelalters zusammenbringt. Es ist zwar in Europa verwurzelt, 
doch greift es in alle Kontinente aus, um eine offene und wahrhaft internationale 
Plattform für Kooperationen in Mittelalter-Forschung und -Lehre bereitzustellen. Wir 
haben derzeit direkt oder über die „nationalen“ Vereinigungen (oder auch übernatio-
nale wie den Mediävisten Verband) und andere Organisationen Kontakt zu weiten 
Teilen der etwa 20.000 Mittelalterforscher weltweit, mit wichtigen Beiträgen aus Euro-
pa, Nordamerika, Ostasien, Australasien und Lateinamerika. CARMEN befördert er-
folgreich die Errichtung größerer wissenschaftlicher Projekte. Seine Exekutivgruppe 
lenkt Strategien, verbreitet Informationen, steht in Besuchskontakt mit den nationalen 
Vereinigungen und großen internationalen Tagungen und organisiert ein Jahrestref-
fen im September an wechselnden Orten in Europa, an dem grundsätzlich jeder 
interessierte Mediävist teilnehmen kann. Es versucht, Projektindeen zu helfen, eine 
kritische internationale und interdisziplinäre Masse zu erreichen und bemüht sich um 
die aktive Neuformung von Forschungsvorhaben.

Informieren Sie sich auf unserer homepage http://www.carmen-medieval.net/

Das Jahrestreffen von CARMEN dient auch als Multiplikator für Projektideen oder 
existierende Projekte. Wir möchten Ihnen allen die Gelegenheit geben, Kontakte zu 
knüpfen, um sich persönlich kennenzulernen, denn erfahrungsgemäß sind Projekte 
dann am erfolgreichsten, wenn die Beteiligten die gegenseitigen Interessen gut 
kennen. CARMEN selbst erhebt keinerlei Mitgleidsbeiträge, muß aber die Teilnahme 
an den Jahrestreffen weitestgehend der Finanzierung durch die Teilnehmer überlas-
sen. Doch auch wenn Sie nicht aktiv teilnehmen können oder wollen, so besteht die 
Möglichkeit, Informationen über Ihre Pläne oder Ihre Arbeit zu verbreiten zwecks 
Kontaktaufnahme bei einer späteren Gelegenheit außerhalb und innerhalb des Rah-
mens von CARMEN. Senden Sie bis spätestens Anfang August jeden Jahres Ihre 
Materialien (bestehend bei e-mail-Übersendung aus einer sw-Din A-4-Seite mit 
Kontaktadresse zur Auslage sowie aus Titel und Kurzinformation zur Verarbeitung in 

http://www.carmen-medieval.net/


einem Plakat für mehrere Projekte, bei Postsendung Flyer sowie ggf. ein Plakat nicht 
größer als Din A-3) an felicitas.schmieder@fernuni-hagen.de oder an

Prof. Dr. Felicitas Schmieder
Historisches Institut der FernUniversität in Hagen
Universitätsstr. 11
58084 Hagen

Darüber hinaus ist CARMEN im Begriff, ein weltweites Schneeball-System einzu-
richten: Wenn Sie ein Projekt planen und dafür internationale Kontakte suchen (in 
einem oder mehreren bestimmten Ländern, für spezifische Fragen oder generell, für 
Ihr eigenes Teilfach oder ein anderes), dann möchte CARMEN in der Lage sein, 
Ihnen diese zu verschaffen: Nicht, indem wir eine schwer zu pflegende Datenbank 
aufbauen, sondern indem wir Ihre Fragen an unsere Kontakte in den angesproche-
nen Ländern und Feldern weiterleiten, die dasselbe ggf. innerhalb ihres eigenen 
Landes tun, um so möglichst viele ganz aktuelle Informationen in kurzer Zeit 
verfügbar zu machen und an Sie weiterzuleiten.
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