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Invitation and Call for Papers 

Masterclass on European and Comparative Migration Law 
with Kees Groenendijk 

 
Giessen, 20 November 2015 

9:00–16:00 
 
The Faculty of Law and the Giessen Graduate Centre for Social Sciences, Business, Economics and 
Law at Justus Liebig University Giessen will host a Masterclass on European and Comparative 
Migration Law with Kees Groenendijk. Professor Groenendijk is a former Professor of Sociology of 
Law at Radboud University Nijmegen. He is a pioneer and leading academic of legal scholarship on 
the Europeanisation of migration law and policy that builds on interdisciplinary knowledge. 
Professor Groenendijk is co-founder and director of the leading European research institution in the 
field, the Center for Migration Law (CMR) at the University of Nijmegen.  

The Masterclass addresses PhD students in social sciences, economics or law who are working on 
issues of migration law or the governance of migration processes, including studies on refugee 
movements and on citizenship and participation in immigration societies. Selected PhD students will 
have the opportunity to present their research project, or parts of it, and get expert feedback. In 
addition, Professor Groenendijk will give a talk on a current topic of European migration law and 
policy. The working language of the Masterclass will be English. Discussion papers or exposés may 
be drafted in German or English.  

The selection of the PhD students who are invited to present their research project will be based on 
an abstract of no more than 500 words and a CV. The deadline for filing an application is 15 October 
2015. Please provide information on the project‘s state of development und indicate the parts or 
aspects you would like to discuss. 

The Masterclass is open for participation of a limited number of advanced undergraduate students, 
PhD students and Postdocs. The deadline for applications of these participants is 13 November 2015. 
All applications and further inquiries should be send to kassandra.wetz@recht.uni-giessen.de. 
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Einladung und Call for Papers 

Masterclass on European and Comparative Migration Law 
mit Kees Groenendijk 

 
Gießen, 20. November 2015 

9:00–16:00 Uhr 
 
Die Professur für Öffentliches Recht und Europarecht veranstaltet in Kooperation mit der Sektion 
„Menschenrechte und Demokratie“ des GGS eine Masterclass mit Kees Groenendijk, emeritierter 
Professor für Rechtssoziologie an der Radboud University Nijmegen. Professor Groenendijk ist 
Vordenker und prominenter Vertreter einer interdisziplinär informierten Rechtswissenschaft, die 
die rechtlichen Entwicklungen und politischen Prozesse der Europäisierung des Migrationsrechts 
erforscht. Das von ihm mitgegründete und geleitete Center for Migration Law (CMR) an der 
Universität Nijmegen ist die wichtigste europäische Forschungseinrichtung auf diesem Feld.  

Die Masterclass richtet sich an Promovierende aus den Sozial-, Wirtschafts- und 
Rechtswissenschaften, die sich mit Fragen des Migrationsrechts bzw. der Regulierung des 
Migrationsgeschehens beschäftigten, unter Einschluss von Studien zu Flüchtlingsbewegungen und 
zu Bürgerschaft und Teilhabe in einer Einwanderungsgesellschaft. Sie haben Gelegenheit, ihr 
Promotionsvorhaben zur Gänze oder in Teilen vorzustellen und ein qualifiziertes Feedback zu ihrem 
Projekt zu erhalten. Darüber hinaus wird Professor Groenendijk bei einem fakultätsöffentlichen 
Brown-Bag Lunch einen Vortrag zu einem aktuellen Thema aus dem Bereich des Migrationsrechts 
oder der Migrationspolitik halten. Die Arbeitssprache der Masterclass wird Englisch sein. 
Diskussionspapiere bzw. Exposés können auf Deutsch oder Englisch abgefasst sein. 

Die Auswahl der Promovierenden, die ein eigenes wissenschaftliches Projekt vorstellen, erfolgt auf 
der Grundlage eines Abstract von maximal 500 Wörtern und eines CV. Die Frist zur Bewerbung um 
die Vorstellung eines eigenen Projekts endet am 15. Oktober 2015. Bitte geben Sie an, in welchem 
Stadium sich das Forschungsprojekt befindet und welche Teile Sie zur Diskussion stellen wollen. 

An der Masterclass können fortgeschrittene Studierende, DoktorandInnen und Postdocs 
teilnehmen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Anmeldefrist dafür endet am 13. 
November 2015. Rückfragen und Bewerbungen bitte an kassandra.wetz@recht.uni-giessen.de. 
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