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Über uns 

Das Frankreichzentrum ist eine zentrale Einrichtung der Uni-
versität des Saarlandes, die sich als Plattform und Netzwerk
für alle frankreich- und frankophoniebezogenen Aktivitäten
der Hochschule versteht. Indem es auch eigene Forschungs-
schwerpunkte entwickelt und nachhaltig gestaltet, trägt es
maßgeblich zur Profilierung des Europa-Schwerpunkts der
Universität des Saarlandes bei. In wissenschaftlichen Ver-
anstaltungen und Veröffentlichungen, mit Gastdozenturen
und Forschungsprojekten sowie im Dialog mit der Öffent-
lichkeit widmet sich das Frankreichzentrum der Untersu-
chung von Kulturellem Erbe in transnationalen Räumen
sowie Fragen aus Politik und Gesellschaft in Geschichte und
Gegenwart. Diese beiden wissenschaftlichen Schwerpunkte
stellen die Grundpfeiler seiner Arbeit dar. Auch aufgrund der
engen Kooperation mit zahlreichen kulturellen Partnern
spielt das Frankreichzentrum eine wichtige Vermittlerrolle
im grenzüberschreitenden, deutsch-französischen Bereich. 

Das Frankreichzentrum pflegt, unterstützt und erweitert die
zahlreichen persönlichen und institutionellen Kontakte der
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität
des Saarlandes mit Frankreich und frankophonen Ländern
oder Regionen. Dabei fungiert es als Ansprechpartner für die
Universitätsmitglieder, die frankreichbezogene Themen er-
forschen, und als Vermittler dieses Wissens für die Öffent-
lichkeit. 
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Vortragsreihe

Interdisziplinäre Vortragsreihe

Deutsch-Französischer Diskurs

Wintersemester 2020/2021
Universität des Saarlandes

Der Deutsch-Französische Diskurs der Universität des Saar-
landes ist Ausdruck der engen Zusammenarbeit unserer
Universität mit französischen Forscherinnen und Forschern
unterschiedlicher Fachrichtungen. Auf Initiative der einzel-
nen Fachbereiche werden Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus Frankreich und dem frankophonen Raum
zu Vorträgen über ein fachspezifisches Thema aus der For-
schungsperspektive ihres Landes eingeladen. Diese Vor-
träge sind häufig in das Lehrveranstaltungsprogramm der
Gastgeber und Gastgeberinnen oder auch in größere Son-
derveranstaltungen der gastgebenden Institutionen einge-
bettet, auf die hier ebenso hingewiesen wird.

© Oliver Dietze
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

La détermination des effets des décisions de
censure rendues dans le cadre de la question
prioritaire de constitutionnalité

Die Bestimmung der Folgen der 
Zensurentscheidungen im Rahmen der 
prioritären Verfassungsfrage

Dr. Bérénice Bauduin
Université Panthéon-Sorbonne, Paris
Chargée de mission QPC au Conseil constitutionnel

Montag, 14. Dezember 2020, 19 Uhr 
Online-Veranstaltung in französischer Sprache. 
Fragen in Deutsch können an den Moderator 
gestellt werden.
Der Zugangslink wird kurz vor der Veranstaltung 
auf der Homepage des Frankreichzentrums bekannt
gegeben.
Weitere Informationen: 
julien.dubarry@uni-saarland.de

Gastgeber und Moderator:
Prof. Dr . Julien Dubarry, Französisches Zivilrecht

Les effets des décisions de censure rendues par le Conseil
constitutionnel ne paraissent, a priori, pas être de nature à
soulever de difficultés particulières. En effet, lorsqu’il dé-
clare les dispositions qui sont contestées devant lui, à l’occa-
sion d’une question prioritaire de constitutionnalité,
non-conformes aux droits et libertés que la Constitution ga-
rantit, ces dispositions disparaissent purement et simplement
de l’ordon nancement juridique. Toutefois, la réalité est plus
complexe dans la mesure où le Conseil constitutionnel peut,
d’une part, décider de moduler les effets dans le temps de ses
décisions de censure et, d’autre part, encadrer les conditions
dans lesquelles la responsabilité de l’Etat pourrait être en-
gagée en raison de cette inconstitutionnalité. Ces deux
aspects du contentieux constitutionnel, aussi complexes que
sensibles, appellent alors une approche alliant rigueur juri-
dique et nécessaire pragmatisme … 
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Die Folgen der Zensurentscheidungen, die vom Conseil
constitutionnel (Verfassungsrat) gefällt wurden, scheinen
auf den ersten Blick keine besonderen Schwierigkeiten aus-
zulösen. Wenn er anlässlich einer Verfassungsfrage die an-
gegriffenen Normen für unvereinbar mit den Rechten und
Freiheiten der Verfassung erklärt, verschwinden diese Nor-
men in der Tat schlicht und einfach aus der Rechtsordnung.
Die Realität ist jedoch insofern komplizierter, als der Con-
seil constitutionnel entscheiden kann, die Folgen seiner
Zensurentscheidung in der Zeit anzupassen, und anderer-
seits die Bedingungen setzen kann, in deren Rahmen die
Haftung des Staates für die festgestellte Verfassungswidrig-
keit begründet werden kann. Diese beiden Aspekte des ver-
fassungsgerichtlichen Verfahrens, ebenso komplex wie
problematisch, erfordern daher eine Herangehensweise, die
juristische Strenge mit dem nötigen Pragmatismus vereint … 

Dr. Bérénice Bauduin, © Julien Benhamou
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Fakultät für Empirische Humanwissenschaften 
und Wirtschaftswissenschaft

Critical geopolitics and the dynamics of 
nuclear energy in Europe: 
Comparing the spatial representations 
of nuclear power in France, Germany and 
Sweden

Dr. Teva Meyer
Université de Haute-Alsace

Mittwoch, 20. Januar 2021, 18.15–19.45 Uhr
Die Veranstaltung findet voraussichtlich über 
Microsoft Teams statt. Eine Anmeldung ist per Mail
erforderlich an: Julia Lenz, julia.lenz@uni-saarland.de.

Gastgeber:
Jun.-Prof. Dr. Florian Weber, Geographie, 
Europastudien

Recent research in energy geography has shown that the dif-
ficulty encountered by modern societies to decrease their
fossil fuel consumption could be explained by the influence
of spatial path dependencies, encompassing their place-
based economic, material and cultural aspects. Energy is
thus thoroughly embedded in our daily environments both
through its materialities and the spatial representations it re-
plicates. While this approach has been widely used to
unwrap the spatialities of hydrocarbons, what about nuclear
power? What if looking at these spatial path dependencies
and the deeply entranched perceptions of space it relies on
could help us understand the heterogeneities of national nu-
clear policies? In this talk, we offer to compare the multi-
scalar spatial representations of nuclear energy in three
countries, Sweden, France and Germany, which have re-
cently followed three different strategies. After identifying
the similarities and differences between these cases studies,
we’ll unveil their production process.

Vortragsreihe
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Dr. Teva Meyer is associate professor of geography (maître
de conférences) and critical geopolitics at the Université de
Haute-Alsace (France). He studied political science and
geography at the University of Northern Colorado and re-
ceived his PhD from the French Institute of Geopolitics
(University of Paris 8) in 2017 for a thesis offering a com-
parative approach to the critical geopolitics of nuclear power
in France, Germany and Sweden.
Before being appointed as associate professor in 2019,

Teva Meyer worked as a lecturer at the Université Paris 8
(2012–2015), the Université de Haute-Alsace (2015–2017),
and Grenoble Ecole de Management (2017–2018), and as a
postdoctoral fellow at the Ecole Normale Supérieure de
Lyon (2018–2019) where he conducted research on the ma-
nagement of very low-level radioactive wastes in Europe.
His research employed theories of critical geopolitics,

political geography and transition studies to analyze the in-
teractions between nuclear power and spaces, using com-
parative approaches. He currently coordinates two research
programs dealing with the spatial dynamics of the closure of
Fessenheim nuclear power plant. 
A full resume and a list of publications can be found

here: http://www.cresat.uha.fr/teva-meyer/

Vortragsreihe

Dr. Teva Meyer, © Kim Leuzinger
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Philosophische Fakultät

Le « populaire » comme relation de pouvoir. 
Les « gilets jaunes » à la lumière de l'histoire

Prof. Dr. Gérard Noiriel
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

Donnerstag, 14. Januar 2021, 17.30 Uhr
Online-Veranstaltung über Zoom
Informationen unter Tel. +49 681 302 3502 oder 
luesebrink@mx.uni-saarland.de

Gastgeber:
Seniorprofessor Dr. Hans-Jürgen Lüsebrink, Romanistik

Cette conférence sera centrée sur l’un de mes derniers livres
intitulé Une histoire populaire de la France (Agone, 2018).
Je tenterai d’expliquer les enjeux d’un tel ouvrage de syn-
thèse en montrant qu’au-delà de leur apparente simplicité,
chacun des trois principaux mots qui figurent dans ce titre :
« histoire », « populaire », « France » pose de redoutables
problèmes de définition. Je reviendrai sur les écrits à ca-
ractère épistémologique que j’ai publiés antérieurement
pour insister sur la différence entre mémoire et histoire sa-
vante. J’insisterai aussi sur ma définition du « populaire » en
montrant les points communs et les différences avec la per-
spective défendue par l’historien Howard Zinn, (l’auteur de
la célèbre Histoire populaire des Etats-Unis). Dans la per-
spective socio-historique (inspirée de la sociologie de Max
Weber et de Pierre Bourdieu) que je défends, le populaire
n’est pas synonyme de classe populaire. Le terme désigne
une relation de pouvoir opposant les dominants et les do-
minés et je montrerai que cette dialectique a été le moteur de
l’histoire.
Je poursuivrai mon intervention par une réflexion sur le

mot « France » pour expliquer pourquoi j’ai choisi le début
du XVe siècle comme point de départ de cette histoire po-
pulaire.
Je terminerai cette conférence en expliquant pourquoi une
histoire populaire envisagée sous l’angle des relations de
pouvoir nous invite à repenser la chronologie que l’histoire
politique nous a imposée.

Vortragsreihe
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Prof. Dr. Gérard Noiriel, © Gérard Noiriel



Raum- und Zeitänderungen bei den einzelnen 
Programmpunkten möglich.

Weitere Informationen und aktuelle Programmhinweise
finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.uni-saarland.de/fz

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram.

Frankreichzentrum
Pôle France

Campus A4 2, Büro 2.12
66123 Saarbrücken

Postanschrift:
Postfach 15 11 50
66041 Saarbrücken

Telefon: 0681/302–2399
Fax: 0681/302–4963
E-Mail: fz@mx.uni-saarland.de

Leiter: Prof. Dr. Dietmar Hüser 
Stellvertreterin: Prof. Dr. Romana Weiershausen
Geschäftsführung: Dr. Sandra Duhem (Akad. Oberrätin)

Dr. Daniel Kazmaier (Wiss. Mitarbeiter)
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