
HANS-JOCHEN 
SCHIEWER
Hans-Jochen Schiewer ist Germanist und Spe-
zialist für Sprachen, Kultur und Literatur des 
Mittelalters. Er ist seit dem Jahr 2008 Rektor 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Hans-Jochen Schiewer wird im Jahr 1955 in Ber-
lin geboren. Er studiert deutsche Geschichte, 
Literatur und Sprache an der Freien Universität 
Berlin, wo er im Jahr 1983 sein Staatsexamen 
absolviert. Dort beginnt er von 1985 bis 1989 
seine berufliche Laufbahn als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut für Germanistik. 

Mit einem Promotionsstipendium der 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
verwirklicht er seine Doktorarbeit über den 
Ursprung und die Geschichte der Übermittlung 
der „Schwarzwälder Predigten“. Er verteidigt 

sie im Jahr 1990. Seine Karriere setzt er bis 
ins Jahr 1997 als Dozent an der Freien Univer-
sität Berlin fort. Während dieser Zeit verbringt 
er ein Jahr als Gastdozent und -forscher am 
Wadham College der University of Oxford. Er 
habilitiert sich im Jahr 1998 in Deutscher 
Philologie.

Nach einer Gastprofessur an der Universität 
Fribourg in der Schweiz im Jahr 2001 wird er 
zum Professor für ältere deutsche Literatur 
und Sprache an der Universität Göttingen und  
2003 zum Professor für ältere deutsche Lite-
ratur und Sprache an der Universität Freiburg 
berufen.

Seitdem setzt er sich kontinuierlich in den 
Verwaltungs- und Leitungsorganen seiner 
Universität ein. Er übernimmt unter anderem 
für fünf Jahre das Amt des Studiendekans der 
Philologischen Fakultät, das Amt des Direktors 
der Internationalen Graduiertenakademie und 
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das Amt des Direktors des Mittelalterzentrums 
der Universität Freiburg. Im Jahr 2008 wird 
er Vizerektor und Prorektor für Studium und 
Lehre. Einige Monate später wird er zum Rektor 
gewählt. 2014 erfolgt seine Wiederwahl zu 
einer zweiten Amtszeit von sechs Jahren. 

Seit einigen Jahren engagiert er sich für eine eu-
ropäische Vision von Forschung und Lehre. Er ist 
seit 2013 Mitglied im Research Policy Committee 
der League of European Research Universities 
(LERU) und Präsident von Eucor. Dank ihm ist 
die Universität Freiburg eine der treibenden 
Kräfte des European Campus.

Seine wissenschaftliche Laufbahn zeichnet 
sich durch die Verantwortung für viele Fach-
zeitschriften aus. Er ist von 1993 bis 2008 
Herausgeber der Zeitschrift Forschungsbe-
richte zur Germanistischen Mediävistik und 
von 1996 bis 2008 Mitherausgeber der Zeit-
schrift Medieval Sermon Studies. Seit 2003 
ist er Herausgeber der Reihe Transatlantische 
Studien zu Mittelalter und Früher Neuzeit, seit 
2004 des Meister Eckhart Jahrbuchs und der 
Serie Kulturtopographie des alemannischen 
Raums: Texte und Untersuchungen. Er ist seit 
2005 auch verantwortlich für die Zeitschrift 
SERMO. Comparative studies in medieval sermons.

Hans-Jochen Schiewer ist Mitglied in wissen-
schaftlichen Verbänden, die sich den ger-
manischen und alten Kulturen widmen, und 
übernimmt verschiedene Ämter: Er ist von 

1998 bis 2002 Vizepräsident der Internatio-
nal Medieval Sermon Studies Society und von 
2007 bis 2010 Vorsitzender des Deutschen 
Germanistenverbandes. Von 2004 bis 2013 
ist er Vorsitzender der Deutschen Sektion der 
International Courtly Literature Society und 
von 2004 bis 2011 Mitglied des erweiterten 
Vorstandes der Meister Eckhart Gesellschaft, 
eine internationale Vereinigung, die sich dem 
Studium des Lebens und der Arbeit von Meister 
Eckhart widmet. 

Hans-Jochen Schiewer ist zudem Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
und in zwei Ausschüssen der Deutschen For-
schungsgemeinschaft vertreten. Seit 2007 
ist er der deutsche Direktor der Vladimir 
Admoni-Doktorandenschule der Universität 
Lettlands. Als Ergebnis der Zusammenarbeit 
zwischen den Universitäten Freiburg und Lett-
land werden Studierende aus Estland, Lettland 
und Litauen als Doktoranden des Fachbereichs 
Germanistik ausgebildet. 

Als Krönung seiner beruflichen Laufbahn 
und seines Engagements erhält Hans-Jochen 
Schiewer mehrere Auszeichnungen, darunter 
den Ehrendoktortitel der Universität Lettlands 
im Jahr 2011 und die Ehrenmedaille der Wis-
senschaftlichen Gesellschaft der Universität 
Freiburg im Jahr 2007. Er wird im Jahr 2012 
zum Commandeur dans l'Ordre des Palmes 
Académiques ernannt.
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HANS-JOCHEN 
SCHIEWER
Hans-Jochen Schiewer est germaniste, spécialiste 
des langues, de la culture et de la littérature 
médiévales. Il est recteur de l’Université de Fri-
bourg-en-Brisgau (Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg) depuis 2008.

Né à Berlin en 1955, il étudie l’histoire, la 
littérature et la langue allemandes à l’Univer-
sité libre de Berlin où il obtient son diplôme en 
1983. Il y débute sa carrière, comme assistant 
de recherche, de 1985 à 1989 au Département 
d’études allemandes.

Il obtient une bourse de doctorat de la Fonda-
tion académique allemande (Studienstiftung 
des deutschen Volke) grâce à laquelle il réalise 
sa thèse sur l’origine et l’histoire de la trans-
mission des sermons saints. Elle s’intitule 

« Les sermons de la Forêt-Noire ». Il la soutient 
en 1990. Il poursuit sa carrière à l’Université 
de Berlin comme chargé d’enseignement 
jusqu’en 1997. Durant cette période, il passe 
un an comme enseignant-chercheur invité au 
Wadham College de l’Université d’Oxford. Il 
obtient son habilitation universitaire en phi-
lologie en 1998.

Après un poste de professeur invité à l’Univer-
sité suisse de Fribourg en 2001, il est nommé 
professeur de langue et littérature germa-
niques médiévales à l’Université de Göttingen. 
En 2003, il rejoint la chaire de littérature et 
langues germaniques anciennes de l’Univer-
sité de Fribourg-en-Brisgau, dans le land du 
Bade-Wurtemberg.

Depuis, il ne cesse de s’investir dans les 
instances de gestion et de pilotage de son 
université. Il assume, entre autres, les respon-
sabilités de doyen de la Faculté de philologie 

16



pendant 5 ans, de directeur de l’Académie 
internationale universitaire de Fribourg, de 
directeur général du Centre du Moyen-Âge. En 
2008, il devient vice-recteur en charge des af-
faires académiques. Il est élu recteur quelques 
mois plus tard. 2014 voit sa réélection pour un 
second mandat.

Depuis plusieurs années, il s’engage en faveur 
d’une vision européenne de l’enseignement et 
de la recherche. Il est depuis 2013 membre du 
comité de la politique de recherche de la Ligue 
européenne des universités de recherche 
(LERU) et président d’Eucor. Il fait de l’Univer-
sité de Freiburg l’une des forces motrices du 
projet de campus européen.

Sa carrière scientifique est marquée par la res-
ponsabilité de nombreuses revues spécialisées. 
Il a été éditeur de la revue Forschungsberichte 
zur Germanistischen Mediävistik (Rapports 
de recherche en études médiévales germa-
niques) de 1993 à 2008 et coéditeur de la 
revue Medieval Sermon Studies de 1996 à 
2008. Depuis 2003, il est éditeur de la série 
Transatlantische Studien zu Mittelalter und 
Früher Neuzeit (Études transatlantiques sur 
la culture et la littérature médiévales et pré-
modernes), depuis 2004 du Meister Eckhart 
Jahrbuch et de la série Kulturtopographie des 
alemannischen Raums: Texte und Untersu-
chungen. Il est aussi responsable de la revue 
SERMO, Comparative studies in medieval ser-
mons depuis 2005.

Il est membre et a assumé différentes res-
ponsabilités dans les sociétés scientifiques 
dédiées aux cultures germaniques et anciennes : 
il a vice-présidé l’International Medieval Sermon 
Studies Society de 1998 à 2002 et présidé 
la Deutscher Germanistikverband de 2007 à 
2010. De 2004 à 2013, il est président de 
la branche allemande de la Société interna-
tionale de littérature courtoise et de 2004 à 
2011, membre du comité directeur élargi de 
la Meister Eckhart Gesellschaft, association 
internationale dédiée à l’étude de la vie et 
l’œuvre de Maître Eckhart.

Hans-Jochen Schiewer est aussi membre de 
l’Académie des sciences de Göttingen, de deux 
comités au Conseil allemand de la recherche.

Depuis 2007, il est le directeur allemand de 
l’École doctorale Vladimir Admoni de l’Univer-
sité de Lettonie. Fruit de la coopération entre 
les universités de Fribourg et de Lettonie, elle 
forme les étudiants d’Estonie, de Lettonie et 
de Lituanie au doctorat d’études germaniques.

Couronnant sa carrière et son engagement, 
Hans-Jochen Schiewer a reçu plusieurs distinc-
tions, notamment le titre de Docteur honoris 
causa de l’Université de Lettonie en 2011 et 
la médaille d’honneur de la Société scienti-
fique de l’Université de Fribourg en 2007. Il est 
promu commandeur dans l’Ordre des Palmes 
académiques en 2012.
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