
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
1/2 

AUFFORDERUNG ZUM SEMINAR ZUR RECHTSVERGLEICHUNG 

« Verfassungsgerichte im dritten Jahrtausend: 

Aktuelle Fragen und Zukunftsperspektiven » 

(Vorschläge bis 6. Februar 2023) 

 

Der “Comitato dei Giovani costituzionalisti” der “Associazione di Studi sul Diritto e la Giustizia 

costituzionale «Gruppo di Pisa»” (CgC) [LINK] und die “Commission de la Jeune Recherche 

Constitutionnelle” der “Association Française de Droit constitutionnel” (CJRC) [LINK] haben 

beschlossen, einen öffentlichen Aufruf zur Einreichung von Beiträgen zu veröffentlichen, um 

jungen Wissenschaftlern/innen/Spezialisten/innen im Bereich des öffentlichen Rechts 

Verfassungsrecht, Europarecht, internationales Recht und Rechtsvergleichung, die Gelegenheit, 

einen Beitrag vorzuschlagen, der während der Nachmittagssitzung des Vierten Seminars für 

Rechtsvergleichung zum Thema «Verfassungsgerichtsbarkeit im dritten Jahrtausend" stattfinden 

soll: Aktuelle Themen und Zukunftsperspektiven», die am 16. März 2023 in der Universität «la 

Statale» in Mailand stattfinden wird. 
 

Das Seminar zielt darauf ab, die Art und Weise, wie sich die Verfassungsgerichtsbarkeit im 21. 

Jahrhundert in ein zunehmend integriertes und mehrstufiges System verwandelt, zu analysieren 

und zu vertiefen, auch durch einen vergleichenden Leseschlüssel, und dabei die mit solchen 

Veränderungen verbundenen Probleme und die Entwicklungsperspektiven für die Zukunft zu 

erfassen. Die Nachmittagssitzung wird sich auf vier thematische Bereiche konzentrieren: 
 

1) “Die Quellen des Verfassungsrechts, zwischen Problemen und Reformperspektiven”; 

2) “Entwicklung, Vermischung, Evaneszenz von Modellen der Verfassungsgerichtsbarkeit”; 

3) “Die Rolle des Gerichtshofs bei der Ermittling von Rechten”; 

4) “Die Rolle des Gerichtshofs im institutionellen System”. 

 

Die geplante Tagungsbeiträge, die eine Diskussion zwischen den jungen 

Wissenschaftlern/innen, den Referenten/innen des Seminars und den anderen Teilnehmern/innen 

über die Themen des Seminars anregen sollen, dürfen jeweils höchstens 10 Minuten dauern und 

können auf Italienisch, Englisch, Französisch oder Spanisch gehalten werden. 
 

Der vorgeschlagene Vortrag muss sich auf die Themen des Seminars beziehen, wie sie in diesem 

Anhang aufgeführt sind. Beiträge zur Rechtsvergleichung, zum innerstaatlichen, supranationalen 

oder internationalen Recht oder auch interdisziplinäre Beiträge werden akzeptiert, sofern der 

https://www.gruppodipisa.it/associazione/comitato-dei-giovani-costituzionalisti
http://commission-jeune-recherche.eklablog.fr/
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Bewerber/die Bewerbein darauf achtet, die möglichen vergleichenden Aspekte seiner 

Überlegungen – wenn auch nur am Rande – hervorzuheben. 
 

Die Vorschläge für die geplanten Maßnahmen sind in italienischer, englischer, französischer 

oder spanischer Sprache bis zum 6. Februar 2023 per E-Mail an 

 

eventicgc@gruppodipisa.it und commissionjrc@gmail.com. 

 

Die folgenden Dokumente sollten der E-Mail beigefügt werden 
 

a) Ein Vorschlag für einen Vortrag (Zusammenfassung) in freier Form mit maximal 15.000 

Zeichen, einschließlich Leerzeichen. Das Dokument im Format *.doc, *docx oder *.odt muss im 

Vorspann den vorgeschlagenen Titel des Beitrags und die Angabe des Themenbereichs enthalten, zu 

dem Sie sich äußern möchten. Der Text kann durch Fußnoten, Endnoten, ein Literaturverzeichnis 

oder eine Bibliographie ergänzt werden (maximal 7.000 zusätzliche Zeichen); 

b) einen Lebenslauf und einen Studienplan. Es wird darum gebeten, alle personenbezogenen 

Daten, die nicht für die Auswahl der Vorschläge benötigt werden, aus dem Dokument zu entfernen. 

 

Der Wissenschaftliche Ausschuss wird auch die Beiträge benennen, die für eine 

Veröffentlichung im Tagungsband des Seminars in Frage kommen. Die zu beachtenden 

redaktionellen Kriterien und die Frist für die Einreichung der Beiträge werden den zur 

Veröffentlichung zugelassenen Teilnehmern nach dem Seminar per E-Mail mitgeteilt. 

Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an dieser öffentlichen 

Aufforderung finden Sie im vollständigen Text: 

 

Vollständiger Text des Aufrufs (auf Italienisch) [LINK]. 

 

Die Anruftexte sind auch in Französisch, Spanisch, Englisch und Deutsch verfügbar [LINK]. 

mailto:eventicgc@gruppodipisa.it
mailto:commissionjrc@gmail.com
https://www.gruppodipisa.it/images/seminariDirittoComparato/2023_Milano/Seminario_di_diritto_comparato_Milano_2023_Call_ita.pdf
https://www.gruppodipisa.it/eventi/seminari-di-diritto-comparato/584-call-seminario-di-diritto-comparato-le-giurisdizioni-costituzionali-nel-iii-millennio-questioni-attuali-e-prospettive-future-proposte-di-intervento-programmato-entro-il-6-febbraio-2023

