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MEGA 11 (2022/23) 
 

 

Modul 1 
Module 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das erste Modul des 11. MEGA-Jahrgangs hat vom 21. März bis 1. April 2022 mit großem Erfolg in 
den Räumlichkeiten des Institut national du service public (INSP) in Paris stattgefunden. Unter der 
Leitung von Prof. David Capitant (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) haben sich die Teilnehmenden mit 

der Staats- und Verwaltungsorganisation in Deutschland und Frankreich beschäftigt. Außerdem hat 
der neue Jahrgang sich einen Namen gegeben – „Traité de l'Élysée-Vertrag“ –, der an den 

gleichnamigen deutsch-französischen Vertrag erinnert: Am 22. Januar 1963 hatten Bundeskanzler 
Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle dieses Dokument unterzeichnet. 

*** 

Le premier module de la 11ème promotion MEGA s’est déroulé avec grand succès du 21 mars au 

1er avril 2022 dans les locaux de l’INSP à Paris. Sous la direction du professeur Capitant (Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), les participants se sont consacrés à la constitution et l’administration en 

Allemagne et en France. De plus, la nouvelle promotion a choisi son nom – « Traité de l'Élysée-
Vertrag » – qui fait référence au traité franco-allemand du même nom : le 22 janvier 1963, le 

chancelier allemand Konrad Adenauer et le président de la République Charles de Gaulle avaient 
signé ce document.  

 

 

 

 

 

 



Treffen mit dem deutschen Botschafter in Paris 

Rencontre avec l’ambassadeur d’Allemagne 
 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders war auch das Treffen mit dem deutschen Botschafter Dr. Hans-Dieter Lucas in der 

zweiten Woche des ersten Moduls, das wir mit der Unterstützung des Alumni-Vereins organisieren 
konnten. An diesem Abend konnten sich die Teilnehmenden mit dem Botschafter über die aktuellen 
Entwicklungen der deutsch-französischen Beziehungen unterhalten. An diesem Tag, aber auch bei 

einem gesonderten Treffen, konnten die neuen Teilnehmenden einige unserer Alumni 
kennenlernen. 

*** 

Une expérience particulière était la rencontre avec l’ambassadeur d’Allemagne, Hans-Dieter Lucas, 
que nous avons pu organiser avec le soutien de l’association des anciens élèves. Lors de cette 

soirée, les participants ont pu s’entretenir avec l’ambassadeur sur les développements actuels des 
relations franco-allemandes. A cette occasion, mais aussi lors d’une rencontre séparée, les 

nouveaux participants ont pu faire la connaissance de certains de nos anciens élèves.  
 

Weiterlesen / En savoir plus  

    

 

 

 

Modul 2 
Module 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vom 20. Juni bis zum 1. Juli 2022 hat, bei sommerlichen Temperaturen, das zweite Modul des 
MEGA 11 in Potsdam-Griebnitzsee stattgefunden. Unter der Leitung von Prof. Isabella Proeller 

(Universität Potsdam) haben sich die Teilnehmenden mit Public Management im Vergleich und der 
Governance in der Europäischen Union beschäftigt. Wie immer gaben auch Praktikerinnen und 

Praktiker der Verwaltung Einblicke in ihre Arbeit, darunter Sarah Dalisson, Expertin für die 

https://www.mega-master.eu/mega-11-erstes-kursmodul-in-paris/


Energiewende in Deutschland und Frankreich, und Arnaud Brizay, Austauschbeamter des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. 

Inspirierend waren auch unsere Exkursionen: In der ersten Woche stellte sich das Innovationslabor 

CityLab vor. Dort wird intensiv an einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung mit Hilfe von 
digitalen Tools gearbeitet. In der zweiten Woche haben wir das Bundesministerium des Innern und 
für Heimat besucht. Hier haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit einzelner Referate des 

BMI vorgestellt und anschließend mit den Studierenden zu aktuellen Aufgaben und 
Herausforderungen der Verwaltung diskutiert. 

*** 

Le deuxième module de la 11ème promotion du MEGA s’est déroulé du 20 juin au 1 juillet 2022 sur 
le Campus Griebnitzsee à Potsdam par des températures estivales. Sous la direction de la 

professeure Isabella Proeller (Université de Potsdam), les participants se sont penchés sur les 
thèmes « Management public comparé » et « Gouvernance dans l’Union européenne ». Comme 
toujours, de nombreux experts de la pratique de l’administration ont donné un aperçu de leur 

travail, parmi lesquels Sarah Dalisson, experte de la transition énergétique en Allemagne et en 

France, et Arnaud Brizay, fonctionnaire d’échange français au Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft. 

Nos excursions ont également été une source d'inspiration : La première semaine, le laboratoire 
d'innovation CityLab s'est présenté. On y travaille intensément sur un développement urbain 

orienté vers l’intérêt général à l’aide d’outils numériques. La deuxième semaine, nous avons visité 
le Bundesministerium des Innern und für Heimat, où des fonctionnaires ont présenté le travail de 

plusieurs services du BMI et ont ensuite discuté avec les étudiants des missions et des défis actuels 
de l’administration. 

 

Weiterlesen / En savoir plus 

    

 

 

 

Praxismodul 
Module du stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der erste Praktikumszeitraum von September bis November 2022 rückt näher und einige unserer 
Studierenden des MEGA 11 haben sich bereits für einen Praktikumsplatz entschieden. Sie werden 

unter anderem bei folgenden Organisationen ein Praktikum absolvieren: 

 European Maritime Safety Agency (EMSA), deren Aufgabe die Entwicklung von 
Sicherheitsprotokollen für den Schiffsverkehr im europäischen und internationalen Seeraum 
ist, 

 Agence de la transition écologique (ADEME), die eine globale Urbanismus-Strategie mit 
Leitlinien für die Organisation und Planung von Städten und Gebieten sowie Strategien für 
eine nachhaltige Bioökonomie in einer Vielzahl von Bereichen, z.B. Landwirtschaft, 
Lebensmittelverarbeitung, Forstwirtschaft und Algenproduktion entwickelt, 

https://www.mega-master.eu/das-zweite-modul-des-11-mega-jahrgangs-fand-vom-20-juni-bis-zum-1-juli-2022-auf-dem-campus-griebnitzsee-in-potsdam-statt/
https://www.emsa.europa.eu/about.html
https://infos.ademe.fr/


 Airparif, eine unabhängige Organisation, die die Luftqualität im Großraum Paris überwacht 

und durch Schulungen und Informationsweitergabe dazu beiträgt, Verbände und 

Unternehmen, die an der Verbesserung der Luftqualität beteiligt sind, zu informieren und 
gleichzeitig Verhaltensänderungen bei den Bürgern zu fördern, und 

 Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die die kultur- und 

medienpolitischen Aktivitäten des Bundes koordiniert und fördert und dadurch eine 
Sonderrolle im föderalen System einnimmt, weil in Deutschland die Kulturförderung – im 
Unterschied zu Frankreich – in erster Linie Sache der Länder und Gemeinden ist. 

*** 

La première période de stage de septembre à novembre 2022 s’approche à grands pas et 
quelques-uns de nos étudiants du MEGA-11 ont déjà choisi une institution de stage. Ils effectueront 

leurs stages, entre autres, dans les organisations suivantes : 

 European Maritime Safety Agency (EMSA), qui a pour mission de développer des 

protocoles de sécurité pour le transport maritime dans l’espace maritime européen et 
international, 

 Agence de la transition écologique (ADEME), qui élabore une stratégie globale 
d’urbanisme comprenant des directives pour l’organisation et la planification des villes et 
des territoires, ainsi que des stratégies pour une bio-économie durable dans un grand 

nombre de secteurs, tels que l’agriculture, la transformation alimentaire, la sylviculture et 
la production d’algues, 

 Airparif, une organisation indépendante qui surveille la qualité de l’air en Île de France et 
qui contribue par la formation et la diffusion d’informations, à informer les associations et 

les entreprises impliquées dans l’amélioration de la qualité de l’air, mais aussi à encourager 
les changements de comportement des citoyens, et 

 Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, qui coordonne et promeut les affaires 
culturelles et la politique médiatique de l’État, jouant ainsi un rôle particulier dans le 

système fédéral, car en Allemagne, contrairement à la France, promouvoir la culture est 
avant tout l’affaire des Länder et des communes. 

 

MEGA 10 (2019/2020) 
 

 

MEGA-Schriftenreihe 
MEGA-série de publications 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Wir freuen uns, die Veröffentlichung der Masterarbeit von Katharina Diel-Gligor, Studentin des 

vergangenen MEGA-Jahrgangs, in der „MEGA-Schriftenreihe“ bekannt zu geben. In dieser Reihe 

werden die jeweils besten Masterarbeiten der MEGA-Jahrgänge online auf der Website des 

Universitätsverlags Potsdam veröffentlicht. Mit ihrer Arbeit zum Thema „Der Amicus Curiae im 

deutsch-französischen Vergleich – eine Untersuchung der Verwaltungsgerichtsbarkeit“ konnte 

Katharina Diel-Gligor die Prüfungskommission ohne Vorbehalte überzeugen. 

https://www.airparif.asso.fr/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/staatsministerin-und-ihr-amt
https://www.emsa.europa.eu/about.html
https://infos.ademe.fr/
https://www.airparif.asso.fr/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/staatsministerin-und-ihr-amt


*** 

Nous nous réjouissons d’annoncer la publication du mémoire de master de Katharina Diel-Gligor, 

étudiante de la dernière promotion MEGA, dans la « série des mémoires MEGA ». Cette série publie 

les meilleurs mémoires de master de chaque promotion du MEGA sur le site web des presses 

universitaires de Potsdam. Avec son travail sur le thème « Der Amicus Curiae im deutsch-

französischen Vergleich – eine Untersuchung der Verwaltungsgerichtsbarkeit », Katharina Diel-Gligor 

a su convaincre sans réserve le jury d’examen. 

MEGA-Schriftenreihe / Série des mémoires MEGA  

 

  

 

Unsere Facebook-Seite                                    Notre compte Facebook 
 

 

Übrigens: Wenn Sie über den Verlauf des MEGA-Programms mehr erfahren wollen, folgen Sie uns 
auf Facebook! Dort teilen wir immer zeitnah aktuelle Ereignisse und informieren über anstehende 

Veranstaltungen! 

*** 

À propos : si vous voulez en savoir plus sur le déroulement du programme MEGA, suivez-nous 
sur Facebook ! Nous y partageons toujours les actualités en temps réel et informons des 

événements à venir ! 
 

Unser Facebook-Account / Notre compte Facebook 

    

 

Termine rund um das Studium                       Dates autour des études 
 

 

 

Erster Praktikumszeitraum 

1ère période de stage 
 09/2022 – 11/2022 

Drittes Kursmodul 

3ème module d’enseignement 

Straßburg 

Strasbourg 
14/11/2022 – 26/11/2022 

 

 

 

  

 

  

   

 

UP Transfer GmbH an der Universität Potsdam 

Andreas Bohlen 

Am Neuen Palais 10 

14469 Potsdam 

Deutschland 

0331-977-1119 

 

https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/solrsearch/index/search/searchtype/series/id/102
https://www.facebook.com/mega.studies

