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MEGA 11 (2021/22)

Bewerbungskampagne
Période de candidature

Die Bewerbungsfrist für den 11. MEGA-Jahrgang wurde bis zum 30. September 2020 verlängert.
Am 13. August 2020 um 18 Uhr findet die vierte online Informationsveranstaltung statt.
La date limite de dépôt des candidatures pour le MEGA 11 a été reportée au 30 septembre
2020. La quatrième session d'information en ligne aura lieu le 13 août 2020 à 18h.
Weiterlesen / En savoir plus

DIE ALUMNI

LES ANCIENS ÉLÈVES

Beamtenaustausch im Umweltbereich
Échanges de fonctionnaires dans le domaine de
l’environnement

Die MEGA 5 Absolventin Simone Irsfeld berichtet über Ihre Arbeit als erste deutsche
Austauschbeamtin im Umweltministerium von Frankreich.
Simone Irsfeld (MEGA 5) est la première fonctionnaire d’échange allemande à être accueillie au
Ministère de la Transition écologique. Elle y travaille depuis mars 2018.
Weiterlesen / En savoir plus

Start der MEGA-Reihe
Publication des mémoires de master

Wir freuen uns den Start der „MEGA-Reihe“ bekannt zu geben. In dieser Reihe werden die
besten Masterarbeiten der MEGA-Absolvierenden als Onlinepublikation veröffentlicht. Die
Themen der MEGA 9 lauten:
Les premiers mémoires de master des MEGA 9 sélectionnés pour la publication sont désormais
en ligne ! Ils ont pour sujets:

•

Soutenir l’innovation dans le secteur spatial : un enjeu européen pour les pôles de
compétitivité français et allemands.
• Die Digitalwirtschaft als Herausforderung für das Wettbewerbsrecht – welcher
Reformbedarf in Deutschland, Frankreich und der EU?
• Die Neuausrichtung der Clusterpolitik der Europäischen Union im Rahmen der
Europa 2020 Strategie und ihre Wirkung in den Mitgliedsstaaten Deutschland und
Frankreich
Arbeiten lesen / Lire les mémoires

Aktuelle Stellenwechsel
Changements de postes récents
An dieser Stelle möchten wir Sie über die neusten Stellenwechsel von ehemaligen und
aktuellen MEGA-Teilnehmenden informieren. Wir freuen uns von Ihnen zu hören, sollten auch
Sie Ihre Stelle wechseln.
Retrouvez dans cette rubrique les nouvelles prises de fonction des MEGA. Pensez à nous tenir
informés de vos propres changements de poste.

Name

Institution

Funktion

Dr. Marc Lendermann

Deutsches Generalkonsulat in San
Wirtschaftsreferent
Francisco

MEGA 10 (2019/2020)

Bericht vom MEGA-Praktikum
Stage: un retour d'expérience

Ein wichtiger Teil des Programms die neunwöchige Mitarbeit in einer Institution des
Partnerlandes oder der EU. Wie Dario Bothen (Bundesnetzagentur) seine Zeit bei der Autorité
de régulation des transports erlebt hat, berichtet er in diesem Videointerview.
Le stage de neuf semaines dans une institution du pays partenaire ou de l'Union européenne
constitue un des aspects centraux du programme. Dario Bothen, de la Bundesnetzagentur,
revient sur son expérience à l'Autorité de régulation des transports.

Ergebnisse der Projektarbeit jetzt online
Les « thèmes d'observation » sont en ligne

Die Studierenden haben zu den folgenden Themen zweisprachige Arbeitspapiere verfasst:

• Die Rolle des Staates bei der Ausbildung von Imamen
Gute Praktiken und Kooperation Möglichkeiten zwischen Deutschland und Frankreich
• Überwinden von Hindernissen in der regionalen und grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit

•

Les étudiants ont rédigé des rapports en deux langues sur les trois sujets suivants :

•

• Le rôle de l’Etat dans la formation des imams
Comment mettre en œuvre l’article 2 du traite d’Aix-la-Chapelle ?
Comment surmonter les obstacles à la coopération régionale et transfrontalière ?
•

Weiterlesen / En savoir plus

Modul 4 Online
4ème module en ligne

Unter den besonderen Bedingungen der aktuellen Situation fand vom 27. April – 7. Mai das
vierte und letzte Modul des 10. MEGA Jahrgangs statt. Es wurde von der Humboldt-Universität
zu Berlin geleiteten und als Online-Lehre organisiert.
Le quatrième et dernier module s’est déroulé du 27 avril au 7 mai dans des conditions inédites:
l’ensemble du programme, organisé par la Humboldt-Universität zu Berlin, s’est déroulé en ligne.
Weiterlesen / En savoir plus

Anmeldung der Masterarbeiten
Inscription des mémoires de master

Die Studierenden haben im Juni ihre Masterarbeiten angemeldet und werden diese nun bis
Dezember 2020 verfassen. Auf der MEGA-Webseite finden Sie ihre Themen. Zudem finden Sie
ein Videointerview mit Michael Suhr (MEGA 9), der über seine Masterarbeit und die damit
zusammenhängenden Erfahrungen berichtet.
Les étudiants ont choisi leurs sujets de mémoire en juin. Ils les rédigeront jusqu'en décembre
2020. Vous trouverez leurs sujets sur le site du MEGA. Vous y trouverez également une
interview vidéo de Michael Suhr (MEGA 9), qui revient sur cette phase de son cursus.

Liste der Themen / Liste des thèmes

Das Konsortium

Le consortium

Wir verabschieden Gisela Neumann in den Ruhestand und bedanken uns sehr herzlich für ihren
großen Einsatz für das MEGA-Programm seit 2014 bei der Bundesakademie für öffentliche
Verwaltung (BAköV) im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Wir heißen an
ihrer Stelle Marie-Christine Mies herzlich Willkommen, die das Programm von Seiten der BAköV
aus betreuen wird.
Nous souhaitons à Madame Gisela Neumann, qui a travaillé pour le MEGA depuis 2014, une
belle retraite et la remercions de son engagement pour le programme! Par la même occasion,
nous souhaitons la bienvenue à Madame Marie-Christine Mies, qui lui succède à la BAköV.
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