
 

         
 

             

 
          

 

 
 

 

 
L’École de droit de la Sorbonne, l’Université de Strasbourg, l’Université Albert-Ludwig de Fribourg-

en-Brisgau, l’Université allemande des sciences administratives de Spire (DUV Speyer) organisent en 
collaboration avec l’Université de Milan et l’Institut Max Planck pour le droit public comparé et le droit 
international le 17e séminaire doctoral franco-allemand en droit public comparé, en droit international public 
et en droit européen sous la direction de Mme la Professeure Catherine Haguenau-Moizard (Université de 
Strasbourg). Il se tiendra à Strasbourg du 29 juin au 1er juillet 2023 et se déroulera dans le cadre d’une 
coopération entre le Collège doctoral franco-allemand « Les droits publics nationaux face à l´intégration 
européenne » et le partenariat académique franco-allemand « HeiParisMax » avec le soutien de l’Université 
franco-allemande. Le thème général du séminaire porte sur les développements récents du droit public 
comparé, international et européen. Les contributions pourront porter sur un aspect du sujet de thèse des 
doctorants participants, ou sur tout autre thème se rapportant à leurs travaux de recherche. Ceci dans une 
perspective privilégiant les comparaisons entre la France et l’Allemagne (ou l’Italie). S’il s’agit d’un sujet de 
droit interne, celui-ci devra établir des parallèles avec le droit européen ou faire référence au droit international. 
 

Conditions et modalités de participation : 
 

Ce séminaire vise à réunir des jeunes chercheurs travaillant sur des thèmes d’intérêt commun quel que 
soit l’angle disciplinaire choisi. Elle s’adresse ainsi aux doctorant(e)s, jeunes docteurs, post-doctorants, 
docteurs habilitants et collaborateurs scientifiques intéressés, sans condition de nationalité. Chaque intervenant 
présentera sa communication dans la langue de son choix, français ou allemand, exceptionnellement en anglais, 
et devra disposer d’une compréhension orale suffisante de l'autre langue, afin de pouvoir participer aux débats. 
Les sujets sont abordés sur la base des contributions présentées par les participants (20 min.). Ces interventions 
font l’objet d’un commentaire par un autre participant (5 min.), puis d’une discussion approfondie encadrée 
scientifiquement par les professeurs français et allemands participant à ce séminaire. L’orientation thématique 
du séminaire étant large, les contributeurs doivent présenter leur sujet d’une manière adaptée à un public de 
chercheurs dans des domaines divers. La validation des candidatures incombe au Comité scientifique du 
séminaire. L’ensemble des frais (transport, restauration et hébergement) sera pris en charge grâce au soutien 
de l’Université Franco-Allemande. Si vous souhaitez participer à ce séminaire, nous vous invitons à nous faire 
parvenir dans les meilleurs délais, et au plus tard le 31 mars 2023, un résumé de votre projet de 
communication (au maximum une demi-page) accompagné d’un C.V. et le cas échéant d’une liste de 
publications, à l’adresse suivante : 

infos.cdfa@gmail.com 
 
N’hésitez pas à nous joindre à cette adresse pour toute question complémentaire ! 
Pour plus de renseignements : http://www.jus-publicum.eu/ 

 
Comité scientifique du Collège et membres associés: Prof. David Capitant (Paris 1), Prof. Diana-Urania Galetta 
(Milan), Prof. Catherine Haguenau-Moizard (Strasbourg), Prof. Matthias Jestaedt (Fribourg), Prof. Olivier Jouanjan 
(Paris 2), Prof. Johannes Masing (Fribourg), Prof. Karl-Peter Sommermann (DUV Spire), Dr.Yoan Vilain (Humboldt 
Universität zu Berlin), Prof. Thomas Hochmann (Paris Nanterre), Prof. Aurore Gaillet (Toulouse I Capitole), 
Prof. Évelyne Lagrange (Paris 1), Prof. Anne Peters (MPIL Heidelberg), Dr. Maria Kordeva (Université de la Sarre). 
 

Appel à participation à la 17e rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs 
en droit public comparé, international et européen 

Strasbourg, du 29 juin au 1er juillet 2023  
 



         

 

             

 
         

 
 

 

 

 
Die juristische Fakultät der Sorbonne, die Universität Straßburg, die Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg, die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer veranstalten in Zusammenarbeit mit 
der Universität Mailand und dem Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
(MPIL) vom 29. Juni bis 1. Juni 2023 in Straßburg das 17. Deutsch-Französische Jahrestreffen zur 
Rechtsvergleichung im Öffentlichen Recht, Völkerrecht und Europarecht unter der Leitung von                        
Frau Prof. Dr. Catherine Haguenau-Moizard (Universität Straßburg). Das Seminar findet im Rahmen des 
deutsch-französischen Doktorandenkollegs „Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht angesichts der 
europäischen Integration“ und der deutsch-französischen akademischen Partnerschaft „HeiParisMax“ statt und 
wird durch die Deutsch-Französische Hochschule gefördert. Leitthemen des Seminars sind aktuelle 
Entwicklungen des vergleichenden öffentlichen Rechts (Verfassungs- und Verwaltungsrechts) in Europa 
sowie des Völker- und Europarechts. Ihr Beitrag kann sich auf einen Aspekt Ihrer Dissertation beziehen oder 
ein anderes Ihrer Forschungsthemen betreffen. Er soll vorzugsweise einen Bezug zu Frankreich, Deutschland 
(oder Italien) haben. Falls es sich um ein Thema des innerstaatlichen Rechts handelt, sollte der Vortrag 
Parallelen zum Europarecht oder Bezüge zum Völkerrecht aufzeigen. 

 
Teilnahmevoraussetzungen: 
 
Die Veranstaltung bietet ein Forum für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu 

Themen von gemeinsamem Interesse forschen. Sie wendet sich an DoktorandenInnen, 
NachwuchswissenschaftlerInnen, Post-Docs, HabilitandenInnen sowie wissenschaftliche MitarbeiterInnen. 
Die Bewerbung ist nicht an eine bestimmte Nationalität gebunden. Jede(r) Teilnehmer/-in trägt in der Sprache 
seiner Wahl vor, Französisch oder Deutsch, ausnahmsweise Englisch. Die Teilnahme am Seminar setzt 
hinreichende zumindest mündliche Sprachkenntnisse in beiden Sprachen voraus. Die Themen sollen durch 20-
minütige Referate vorgestellt werden. Dem Vortrag schließt sich der Kommentar eines anderen 
Seminarteilnehmers/-in an (5 Minuten). Es folgt eine von einem/ einer deutschen oder französischen 
Hochschullehrer/in moderierte Diskussion. Das Seminar ist thematisch offen, das Vortragsthema soll daher 
einem fachlich breit gefächerten Publikum von Forschern näher gebracht werden. Die Auswahl der 
TeilnehmerInnen obliegt dem wissenschaftlichen Beirat des Seminars. Die Teilnahmekosten (Reise, 
Verpflegung und Unterbringung) werden dank der Unterstützung durch die Deutsch-Französische Hochschule 
übernommen. Wenn Sie an dem Seminar teilnehmen möchten, bitten wir Sie, uns möglichst bald, spätestens 
bis zum 31. März 2023, eine Zusammenfassung Ihres Vortragsthemas (maximal eine halbe Seite) sowie Ihren 
Lebenslauf ggf. mit Literaturverzeichnis an folgende Adresse zu schicken: 

 
infos.cdfa@gmail.com 

 
Unter dieser Adresse stehen wir Ihnen für Rückfragen gern zur Verfügung! 
Weitere Informationen unter: http://www.jus-publicum.eu 

 
Wissenschaftlicher Beirat und assoziierte Mitglieder: Prof. Dr. David Capitant (Paris 1), Prof. Dr. Diana-Urania 
Galetta (Mailand), Prof. Dr. Catherine Haguenau-Moizard (Strasbourg), Prof. Dr. Matthias Jestaedt (Freiburg), 
Prof. Dr. Olivier Jouanjan (Paris 2), Prof. Dr. Johannes Masing (Freiburg), Prof. Dr. Karl-Peter Sommermann (DUV 
Speyer), Dr. Yoan Vilain (Humboldt Universität zu Berlin), Prof. Dr. Thomas Hochmann (Paris Nanterre), 
Prof. Dr. Aurore Gaillet (Toulouse I Capitole), Prof. Dr. Évelyne Lagrange (Paris 1), Prof.  Dr. Anne Peters (MPIL 
Heidelberg), Dr. Maria Kordeva (Universität des Saarlandes).  
 
 

Ausschreibung zum 17. Deutsch-Französischen Jahrestreffen  
zur Rechtsvergleichung im Öffentlichen Recht, Völker- und Europarecht 

Straßburg, 29. Juni – 1. Juli 2023 
 


