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Editorial

Die Publikation geht von den erweiterten und rezensierten Beiträgen aus, welche 
ursprünglich bei der internationalen Tagung Universitätsprofessoren in (Mittel-)Europa 
vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert) / University Professors in 
(Central) Europe from the Late Middle Ages to the Early Modern Period (15th–18th Cen-
tury) vorgetragen wurden. Sie fand unter starker Präsenz führender Fachleute verschiedener 
Bereiche aus insgesamt sechs Ländern am 10.–11. Juni 2019 als Bestandteil des laufen-
den Forschungsprojekts Universitas magistrorum. Profesoři pražské utrakvistické univer-
zity (1458–1622) [Universitas magistrorum. Die Professoren der Prager Utraquistischen 
Universität (1458–1622)] (die Tschechische Agentur zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung [Grantová agentura České republiky], Nr. GA18-00408S) statt. Die Tagung wur-
de in den Räumlichkeiten des Karolinums vom Institut für Geschichte der Karlsuniversität 
und Archiv der Karlsuniversität und vom Zentrum für Bildungsgeschichte des Historischen 
Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit dem Phi-
losophischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften veranstaltet. Ziel 
der Konferenz war es, und dies ist auch die Ambition der vorliegenden Publikation, einen 
vergleichenden Blick auf das Thema Lehrkräfte an europäischen Hochschulen vom Spät-
mittelalter bis in die Frühe Neuzeit zu bieten. Es wurde insbesondere folgenden Themenkrei-
sen Aufmerksamkeit gewidmet: prosopografische Untersuchungen zu jenem Personenkreis 
und Datenbanken als Grundlage weiterer Analysen, Bedeutung von Hochschulprofessoren 
für die Memorialkultur der vormodernen Zeit, ihre Bibliotheken, ihre literarische Tätigkeit 
sowie ihre Tätigkeit außerhalb der Universitätskreise. Dem entspricht auch die Gliederung 
des vorliegenden Bandes. In den Texten werden ebenfalls weitere relevante Themen ange-
rissen (Terminologie im Zusammenhang mit Lehrkräften an europäischen Akademien/Uni-
versitäten, ihr Alltag, Formen ihrer Repräsentation und dergleichen mehr).

This publication is based on expanded and reviewed lectures originally given at the inter-
national conference titled Universitätsprofessoren in (Mittel-)Europa vom Spätmittelalter 
bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert) / University Professors in (Central) Europe 
from the Late Middle Ages to the Early Modern Period (15th–18th Century). The event, 
which hosted many leading experts in multiple disciplines from a total of six countries, took 
place on 10 and 11 June 2019 as part of the grant project Universitas magistrorum. Profesoři 



pražské utrakvistické univerzity (1458–1622) [Universitas magistrorum. Prague Utraquist 
University Professors (1458–1622)] (Czech Science Foundation No.  GA18-00408S). Held 
at the Karolinum, the conference was organized by the Institute of History of Charles Uni-
versity and the Archive of Charles University together with the Centre for the History of 
Education of the Institute of History of the Czech Academy of Sciences in cooperation with 
the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences. The goal of the conference 
(and of the present publication) was to provide a comparative insight into the subject of pro-
fessors in European studia generalia from the late middle ages to the Early Modern Period. 
Particular focus was placed on the following topics: prosopographic research on a specific 
circle of individuals and databases comprising the basis for further analysis, the significance 
of professors in studia generalia from the standpoint of memorial culture in the premodern 
period, their libraries and literary activities, and their careers outside the university milieu. 
And the book has been structured accordingly. The published texts examine other relevant 
topics, such as terminology relating to professors at European academies/universities, their 
daily lives, forms of representation, and so on.
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