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Neues Graduiertenkolleg an der Juristischen Fakultät

Dynamische Integrationsordnung zwischen Harmonisierung und Pluralisierung, kurz DynamInt – dies
ist der Titel des neuen Graduiertenkollegs an der Ju-

nalstaaten nach einer Ausweitung ihrer autonomen
zukunftsweisenden Themenfeldern darum bemüht
Digitalisierung, das neue Konzept zur Klimaneutra-

aufgenommen hat. Schwerpunkt des Kollegs bilden
die aktuellen Herausforderungen der europarechtlichen Forschung im Zivil-, Straf- und Öffentlichen
Forschungsprojekt ist zum einen seine Internationalität, zum anderen seine starke Grundlagenorientierung.

wie die nach einem einheitlichen europäischen Mindestlohn. Hinzu kommen wirtschaftsrechtliche ProBesteuerung großer Unternehmen, die Banken- und
Kapitalmarktunion und das Wettbewerbsrecht. Nicht
politischen Belangen, insbesondere in internationa-

Die Forschungsausrichtung von DynamInt fußt auf
eint“. Derzeit beobachten wir, dass das integrationsfalt, von Harmonisierung und Pluralisierung in der

Das aufgezeigte Spannungsfeld verdeutlicht Prozesse der Pluralisierung und der Harmonisierung. Aufgabe für das Recht ist es vor allem, beide Tenden-

und Wirtschaft zeigen sich Desintegrationstendennuin europäisch-politischem Diskurs und eine zu geringe Kohärenz der europäischen Volkswirtschaften.

dynamischen Integrationsordnung zur Geltung zu
bringen. Dabei gilt es, unionsverfassungsrechtliche
ckeln, die geeignet sind, als starkes Fundament ei-

hin zu einer immer engeren Union ins Stocken gederem Maße die zunehmenden Spannungen sowie
das vermehrt auftretende Streben einzelner Natio-

Ziel des Promotionskollegs und der in ihm forschenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es
und ihrer Verzahnung zu erforschen.
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Begleitet wird das Kolleg überdies von Vorträgen,
disziplinenübergreifenden

Problembewusstseins
licher Ansätze aus benachbarten Forschungsgebieten, insbesondere der Ökonomik, der Philosophie
für steht die Zusammenarbeit mit dem an der Juristischen Fakultät angesiedelten Law and Society
Institute, mit dem das Graduiertenkolleg vor allem

von Forschungsgesprächen und Akademien, die die
jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
selbst organisieren. So war etwa im November Professorin Niamh Moloney von der London School of
zu Gast an der Juristischen Fakultät. Sie hielt einen
at a Crossroads? Capital Markets Union, the 2019

Diskurs soll entscheidend dazu beitragen, im Rahmen des jeweiligen Forschungsprojekts Konzepte zu
entwickeln, die dazu beitragen, auch in Zukunft eine
gewinnbringende, gleichsam atmende Integration

aus dem Graduate Student Scholarship Programme
des DAAD, weiteren 4 assoziierten Promovierenden,
einer Postdoktorandin sowie einem/r rotierenden
internationalen PostDoc bestehen. Die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden über
zelarbeiten und in gemeinsamer Arbeit im Bereich
des umschriebenen Forschungsziels tätig. Während
Forschungsaufenthalte im Ausland zu absolvieren.
ischen Forschungsnetzwerk in u.a. Italien, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden. Auf
diese Weise erhält die komparative Forschung, die in
DynamInt angesichts der Forschungsfragen hohes
Gewicht hat, einen strukturierten Rahmen.

Pint”, der eine Bereicherung für die Arbeit im Kolleg
darstellte. Darüber hinaus trafen sich die Promovienungsklausur in der Uckermark. In diesem Format
stellten sie einander ihre Promotionsthemen vor,
diskutierten inhaltlich umfassend und besprachen
einige organisatorische Aspekte zu Veranstaltungsformaten und Aufgabenbereichen in der Gruppe.
Das breit angelegte, interdisziplinäre Forschungsgebende Arbeiten erwarten. Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler freuen sich
daher sehr, dass das Kolleg an der Juristischen Fakultät mit viel Inspiration seine Arbeit aufgenommen hat.
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