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Waren die Verträge von Maastricht für ihre Unterhändler noch Kompromisse, hat sich ihre 

Rolle heute deutlich gewandelt. De facto markieren sie derzeit den „point of no return“ oder 

positiv gewendet: den Startpunkt der Europadiskussionen. Darin kommt zum Ausdruck, dass 

die Verträge bis heute die Grundlage für zahlreiche wichtige Politikbereiche der EU, aber auch 

für das grundsätzlich subsidiäre Zusammenwirken von EU und Mitgliedstaaten, für das 

Zusammenspiel der nationalen und europäischen Institutionen und für den Einbezug der 

Regionen bilden. Sie stellten historisch zudem den Rahmen für das Zusammenwirken der 

beiden westeuropäischen Siegermächte des 2. Weltkriegs, Frankreichs und Großbritanniens, 

aber auch der kleineren westeuropäischen Länder, mit dem wiedervereinten Deutschland und 

für den Einbezug der ehemals kommunistischen Länder Ostmitteleuropas in die westliche 

Gemeinschaft dar. Die neueren Verträge von Amsterdam, Nizza und Lissabon schreiben 

diesen Rahmen fort, revolutionieren ihn aber nicht. Eine Verständigung über die wesentlichen 

Elemente der Maastrichter Verträge dient deshalb auch der Verständigung über Potentiale für 

Europas Zukunft. 

In neun panels wird Doktorand*en und Assistent*en die Möglichkeit gegeben, in 10 minütigen 

Vorträgen ihre wissenschaftlichen Beiträge vor einem internationalen Publikum aus Experten 

und Studierenden vorzutragen und zu diskutieren. Eine spätere Veröffentlichung in einem 

namhaften deutschen Verlag ist vorgesehen. Dazu wird hiermit ein Wettbewerb 

ausgeschrieben:  

 

  



Regeln für den Wettbewerb 

Wer einen Vortrag halten und im Tagungsband veröffentlichen möchte, reiche ein paper von 

nicht mehr als 3000 Zeichen ein. Pro panel gibt es ein paper junger Wissenschaftler*. 

Zusätzlich können paper zu den Themen „Binnenmarkt“ und „Euro/Finanzkrise“ eingereicht 

werden. 

Reichen Sie Ihren potentiellen Beitrag bitte als email-attachment (pdf) an folgende Email-

Anschrift ein: maastricht@andrassyuni.hu 

Bitte geben Sie bei ihrem Beitrag klar an, für welches panel/Thema er bestimmt ist.  

Die eingereichten paper dürfen in Text und Verweisen keine Angaben zum/r Autor/Autorin 

enthalten.  

Die paper werden von Gutachtern anonym gelesen (double blind-Verfahren).  

Der Sieger/die Siegerin in jedem panel/Thema werden nach Budapest eingeladen (Transport, 

Unterbringung, Verpflegung) und erhalten ein Preisgeld von 100,-€. Schreiben mehrere 

zusammen ein paper, kann nur eine Person nach Budapest eingeladen werden, das Preisgeld 

wird geteilt. Die Entscheidung der Gutachter ist unanfechtbar. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 

Die Veröffentlichung der Siegerbeiträge erfolgt zeitnah in einem renommierten 

wissenschaftlichen Verlag. Die paper sollen in deutscher oder ungarischer Sprache abgefasst 

sein und eine Zusammenfassung von höchstens 50 Worten (auch in Englisch) enthalten. 

Einsendeschluss für die paper ist der 31.8.2017.  
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