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I. In eigener Sache / Aus der Gesellschaft 

Hermann-Mosler-Preis / Gerhard-Kegel-Preis 2022/2023 

Nominierungen für den Hermann-Mosler-Preis/Gerhard-Kegel-Preis sind bis 1. Oktober 2022 
möglich (Einsendeschluss). Vorschlageberechtigt sind alle Mitglieder der DGIR. 
Informationen zum Preisreglement entnehmen Sie bitte hier. Überreicht werden die Preise 
bei der kommenden Zweijahrestagung in Göttingen im März 2023. 

 

II. Calls for Papers 

Beyond State Consent to International Jurisdiction – From Courts to Law, Research Council 
of Norway (Deadline: 25.08.2022)  

The State Consent to International Jurisdiction (SCIJ) project, funded by the Research Council 
of Norway and conducted at PluriCourts (University of Oslo) is issuing a Call for Abstracts for 
its closing conference entitled “Beyond State Consent to International Jurisdiction”. This 
conference has been tentatively scheduled for 29-30 September and will be held entirely 
online. 

Topics will include: 

• consent to jurisdiction as compared to applicable law 

• interpretation methods 

• unique aspects of specific courts or legal systems that may facilitate or impede 
consent 

• redesigning consent in the context of international law reform 

The Organising Committee (consisting of Prof. dr. Freya Baetens, Dr Emma Brandon and Dr 
Nicola Strain) welcomes abstracts from academics as well as practitioners, including staff of 
adjudicatory institutions and international organisations. Papers should present innovative 
ideas, be unpublished at the moment of presentation, and be at an advanced stage of 
completion. 

The deadline for submission of abstracts is 25 August 2022. 

For more information and submission of abstracts and bios, please 
visit https://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/news/2022/call-for-
papers-beyond-state-consent.html. 

 

*** 

MenschenRechtsMagazin, MenschenRechtsZentrum der Universität Potsdam (MRZ) 
(Deadline: 01.10.2022)  

Das MenschenRechtsZentrum der Universität Potsdam (MRZ) veröffentlicht seit 1996 das 
MenschenRechtsMagazin (MRM). Es versammelt juristische, philosophische und 

http://www.dgfir.de/gesellschaft/dissertationspreise/
https://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/news/2022/call-for-papers-beyond-state-consent.html
https://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/news/2022/call-for-papers-beyond-state-consent.html
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interdisziplinäre Artikel zu aktuellen menschenrechtlichen Fragestellungen, Berichte über die 
Tätigkeit wichtiger Völkerrechtsorgane sowie Rezensionen von Neuerscheinungen im 
Bereich der Menschenrechte. 

Wir suchen Beiträge für Heft 28,1 (2023) auf Deutsch, die sich mit aktuellen Fragen des 
universellen, regionalen oder nationalen Menschenrechtsschutzes befassen. Interessierte 
können ein einseitiges Abstract bis 1. Oktober 2022 an uns senden; eine Aufforderung zur 
Einreichung des kompletten Beitrags erfolgt spätestens zum 15. Oktober 2022. Der Artikel 
(30-40.000 Zeichen inkl. Leerzeichen und Fußnoten) muss bis 1. Dezember 2022 final bei uns 
eingehen. Eine Entscheidung über die Annahme des Beitrags erfolgt dann bis spätestens 21. 
Dezember 2022. Die Veröffentlichung des Hefts ist zum April 2023 geplant. 

Ansprechpartnerin ist Theresa Lanzl (redaktion-mrm@uni-potsdam.de). 

 

*** 

German Yearbook of International Law (Vol. 65, 2022), Walther Schücking Institute for 
International Law (Deadline: 01.10.2022)  

The Editors welcome submissions for volume 65 (2022) of the GYIL, inviting interested 
parties to submit contributions on all topics of public international law for consideration for 
inclusion in the forthcoming edition. 

The General Articles section of the GYIL is open to submissions from the entire academic 
community and is independently peer-reviewed by a board of renowned experts. All work 
submitted will be scrutinised based on its intellectual quality and advancement of academic 
discourse. 

Submission Guidelines 

Papers should be 10,000-12,500 words inclusive of footnotes and must conform with the 
house style guide of the GYIL(which is available on the yearbook website). Submissions, 
including a brief abstract, statement of affiliation, and confirmation of exclusive submission, 
should be sent by 1 October 2022 to the Managing Editor of the GYIL via e-mail: 
yearbook@wsi.uni-kiel.de. All submissions will be considered on a rolling basis. 

More information can be found at our website: http://www.gyil.org/ or via the website of 
the Walther Schücking Institute for International Law: http://www.wsi.uni-kiel.de/. 

 

*** 

FRI Conférence Gender Law, L'institut suisse d’études juridiques féministes et gender law 
(FRI) (Deadline: 14.10.2022)  

L’institut suisse d’études juridiques féministes et gender law (FRI) se réjouit de publier un 
appel à participation à sa conférence bisannuelle en études juridiques féministes et queer 
qui aura lieu les 9 et 10 février 2023 à l’Université de Neuchâtel (Suisse). 

Le FRI propose, pour sa conférence 2023, de réfléchir, dans des perspectives féministes et 
queer, au rôle du droit et ses effets sur les corps humains ainsi qu’à la manière dont il nous 
incorpore dans la société. L’effet du droit sur les corps doit être abordé dans une perspective 

mailto:redaktion-mrm@uni-potsdam.de
mailto:yearbook@wsi.uni-kiel.de
http://www.gyil.org/
http://www.wsi.uni-kiel.de/de
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holistique, multidimensionnelle et interdisciplinaire. Nous accueillons des contributions sur 
l’identité, les conceptions du soi formées et influencées par le droit, ainsi que la création et 
la négation de l’autonomie par le droit. Nous souhaitons également nous intéresser à la 
manière dont le droit engage les corps depuis leur conception jusqu’à leur traitement après 
la mort, notamment en lien avec les évolutions morales et technologiques en matière de 
reproduction. Une place particulière sera accordée à la question des infractions (sexuelles) 
aux corps à l’égard desquelles le droit a été absent ou mal appliqué et qui ont été trop 
fréquemment perpétrées sur le corps des femmes. Enfin, la conférence abordera les 
nombreuses façons dont la violence marque les corps, qu’elle soit physique, psychologique 
ou économique, ainsi que le besoin de décolonisation des corps. 

Les contributions de personnes issues aussi bien de l’académie, de la pratique 
professionnelle que de mouvements militants du monde entier sont les bienvenues. Le FRI 
souhaite en particulier encourager les personnes en début de carrière à soumettre une 
contribution. Bien que la conférence soit axée sur les questions juridiques liées au genre, 
nous nous réjouissons d’accepter des contributions pertinentes de toutes les disciplines. 
L’interdisciplinarité occupe une place centrale dans les colloques du FRI. 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

*** 

FRI Gender Law Conference, Swiss Institute for Feminist Research and Gender Studies (FRI) 
(Deadline: 14.10.2022)  

The Swiss institute for feminist research and gender studies (FRI) is welcoming proposals for 
the Gender Law Conference which will be held on 9-10 February 2023 at the University of 
Neuchâtel (Switzerland). 

The conference aims to capture, develop, and disseminate feminist and queer perspectives 
on the law and its effect on one hand on human bodies and on the other hand on how it 
incorporates our beings into the society. The law’s effect on bodies has to be approached 
from a holistic, multifaceted, and interdisciplinary perspective. We welcome contributions 
on identity, the conceptions of the self, created and influenced by the law, as well as the 
creation and negation of autonomy by the law. Considering the advances of reproductive 
technology, moral and other rights, we are also interested in how the law engages bodies 
from the conception of the embryo to the body after death. Besides, an emblematic 
dimension in which the law has been absent or misapplied to bodies relates to (sexual) 
crimes, some being disproportionately perpetrated on women’s bodies. Finally, the 
conference will engage with the many ways in which violence marks the bodies, whether it 
be physical, psychological, or economic, as well as the decolonialization of bodies. 

We welcome contributions from academics, practitioners and activists from around the 
world. In particular, we wish to encourage individuals at the start of their career to submit a 
contribution. While the conference’s focus is on gender legal issues, we are happy to accept 
relevant submissions from all disciplines. 

For more information, see here. 

 

https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2022/07/French.pdf
https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2022/07/English.pdf
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*** 

FRI Konferenz für Gender Law, Schweizerische Institut für feministische 
Rechtswissenschaft und Gender Law (FRI) (Deadline: 14.10.2022)  

Das Schweizerische Institut für feministische Rechtswissenschaft und Gender Law (FRI) lädt 
Sie herzlich ein, einen Beitrag für eine Präsentation an der Konferenz für Gender Law 
einzureichen, die vom 9.-10. Februar 2023 an der Universität Neuchâtel (Schweiz) 
stattfinden wird. 

Die Konferenz zielt darauf ab, feministische und queere Perspektiven zur Rolle des Rechts zu 
erfassen, zu entwickeln und darüber nachzudenken, wie diese in der Gesellschaft einverleibt 
sind. Die Wirkungen des Rechts auf unsere Körper sollen aus einer ganzheitlichen, 
vielschichtigen und interdisziplinären Perspektive betrachtet werden. 

Wir freuen uns über Beiträge zu den Themen Identität und Selbstbild, die durch Recht 
geschaffen und beeinflusst werden sowie zur rechtlichen Konstruktion und Negation von 
Autonomie. In Anbetracht des technologischen und gesellschaftlichen Fortschritts sind wir 
auch an Wechselwirkungen von Recht und Körpern von der Entstehung des Embryos bis hin 
zu Körpern nach dem Tod interessiert; besonders solchen, die durch Reproduktions- 
technologien, Genetik, künstliche Intelligenz oder Konservierungsmethoden beeinflusst sind. 
Ferner kommt dem Recht seit jeher dort symbolträchtige Bedeutung zu, wo es nicht, 
ungenügend oder «falsch» auf Körper angewandt wird oder wurde, etwa bei (Sexual-) 
Straftaten, die unverhältnismässig häufig an Frauenkörpern verübt werden. Schliesslich 
widmet sich die Konferenz den unterschiedlichsten Formen der Gewalt, die unsere Körper 
prägen, seien sie physischer, psychischer, ökonomischer oder kolonialer Natur. 

Wir freuen uns über wissenschaftliche, praxisrelevante und aktivistisch motivierte Beiträge. 
Der Schwerpunkt der Konferenz liegt auf geschlechterrechtlichen Fragestellungen, wir 
nehmen gerne auch relevante Beiträge aus allen Disziplinen entgegen. Besonders möchten 
wir auch Nachwuchsforschende dazu ermutigen, einen Beitrag einzureichen. 

Für weitere Informationen, siehe hier. 

 

*** 

7th Gary B. Born Essay Competition on International Arbitration, 2022, Centre for 
Advanced Research and Training in Arbitration Law and the Indian Journal of Arbitration 
Law (Deadline: 30.10.2022)  

The Centre for Advanced Research and Training in Arbitration Law (‘CARTAL’) and the Indian 
Journal of Arbitration Law (‘IJAL’) are organising the 7th Gary B. Born Essay Competition on 
International Arbitration, 2022. The Competition is organised with the support and 
patronage of Prof. Gary B. Born, and aims to encourage law students to explore forward-
looking issues in international arbitration. 

For more information, find the brochure here. 

 

 

https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2022/07/Deutsch.pdf
http://www.ijal.in/7th-gary-b-born-essay-competition-on-international-arbitration-2022/
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*** 

Call for Organisers: AjV-DGIR-Tagung, Arbeitskreis junger 
Völkerrechtswissenschaftler*innen (AjV) und Deutsche Gesellschaft für Internationales 
Recht (DGIR) (Deadline: keine Frist)  

Wir suchen für die nächste gemeinsame Tagung des Arbeitskreises junger 
Völkerrechtswissenschaftler*innen (AjV) und der Deutschen Gesellschaft für Internationales 
Recht (DGIR) ein neues Organisationsteam aus Nachwuchswissenschaftler*innen. Die AjV-
DGIR-Tagung ist die einzige wiederkehrende Tagung zum Internationalen Recht im 
deutschsprachigen Raum, die sich explizit einem Austausch zwischen 
Nachwuchswissenschaftler*innen und etablierten Wissenschaftler*innen verschrieben hat. 
Bisherige Tagungen fanden u. a. in Düsseldorf, Graz, Göttingen, Bochum, Berlin und Bonn 
statt. Informationen zur letzten Tagung von 2021 sind unter https://www.jura.uni-
bonn.de/institut-fuer-voelkerrecht/ajv-dgir-tagung-2021/ einsehbar. 

Zeit und Ort der nächsten Tagung werden vom neuen Organisationsteam bestimmt. Die 
nächste Tagung könnte dann bereits im Herbst 2023 stattfinden. Eine Veröffentlichung der 
Tagungsbeiträge in einem Tagungsband oder Journal ist zu begrüßen, aber keine 
Notwendigkeit. 

Bei Interesse oder Fragen meldet Euch gerne per E-Mail bei uns (einzeln oder mit mehreren 
zusammen) unter ajv2021@jura.uni-bonn.de. Wir würden auch Erfahrungsberichte 
austauschen und bei Bedarf den ein oder anderen Rat mitgeben. Geplant ist außerdem ein 
Wochenende, an dem sich die Mitglieder des alten und neuen Organisationsteams treffen, 
vernetzen und austauschen können. 

Das AjV-Organisationsteam 2021 Dariush, Franka, Franzi, Julian, Max, Stephanie, Sué 

Der AjV versammelt Doktorand*innen, Postdoktorand*innen und andere Interessierte aus 
den Bereichen der Rechtswissen – schaft, der Politikwissenschaft und der Internationalen 
Beziehungen, die ein Interesse an völkerrechtlichen Fragestellungen eint. Ziel des AjV ist die 
berufliche Vernetzung und der fachliche Austausch. Der AjV organisiert u. a. Workshops und 
Konferenzen. Es handelt sich um einen informellen Zusammenschluss. Alle, die sich in der 
Beschreibung wiederfinden, können partizipieren. Folge dem AjV online! 

 

*** 

Hamburg Public and Comparative Law Lecture Series, University of Hamburg (Deadline: No 
deadline, rolling submissions)  

The University of Hamburg invites abstracts for the Hamburg Public and Comparative Law 
Lecture Series. If you are interested in virtually workshopping your work-in-progress or 
discussing a recently published work during the period from April to September 2022, please 
send a 300 words abstract to amal.sethi@uni-hamburg.de or anne.dienelt@uni-
hamburg.de. Submissions will be considered on a rolling basis. We welcome papers across 
the entire spectrum of public and comparative law. We particularly encourage submissions 

https://www.jura.uni-bonn.de/institut-fuer-voelkerrecht/ajv-dgir-tagung-2021/
https://www.jura.uni-bonn.de/institut-fuer-voelkerrecht/ajv-dgir-tagung-2021/
mailto:ajv2021@jura.uni-bonn.de
mailto:amal.sethi@uni-hamburg.de
mailto:anne.dienelt@uni-hamburg.de
mailto:anne.dienelt@uni-hamburg.de
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that fulfill the following criteria: address recent developments, use new or innovative 
methodologies, are from early-career scholars, scholars from the global south, or 
underrepresented minorities in academia. 

 

*** 

Jindal Forum for Space Law (Deadline: No deadline, rolling submissions)  

We are excited to announce the launch of the Jindal Forum for Space Law (“JFSL”).  This 
forum has been founded by law students of Jindal Global Law School, India. We request 
you to kindly post our call for submissions on your website so that we can 
receive contributions for our blog from students and space law enthusiasts across the world. 
We believe that the theme of our blog and forum fits right into your area of expertise and 
operations, that is, international law. 

About JFSL 

The Jindal Forum for Space Law envisages to foster an interest in space law, along with 
alumni, faculty and professionals in space law and related fields. We wish to generate 
discourse and awareness about Space Law issues at both the national and international 
level. Our aim is to create a space for students to create and publish content in the field of 
space law. As an initiative in an esteemed Indian University, we wish to contribute to the 
academic discourse on Indian Space law, considering the competitive environment for all 
space faring nations. Additionally, we aim to contribute to creating a national space policy 
and increase discussions around private investment and participation in space exploration. 

The link to our blog is available here. 

Call for Submissions 

We are inviting submissions on any subject matter related to and limited to Outer Space Law 
on a rolling basis.  For further details, please refer to the submission guidelines here. 

Introducing the Team 

• Faculty Advisor: Prof. Aleksandar Milanov (amilanov@jgu.edu.in) 

• External Advisor: Garv Sultania (sultaniagarv@gmail.com) 

• Board:  

o Tejas Gulati (17jgls-tgulati@jgu.edu.in), Managing Editor 

o Aadhya Shrotriya (17jgls-ashrotriya@jgu.edu.in), Content Writer 

o Abhinav Bhalla (17jgls-abhalla@jgu.edu.in), Content Writer 

o Shalini Prem (18jgls-shalini.p@jgu.edu.in), Associate Editor 

o Tanya Srivastava (18jgls-tanya.s@jgu.edu.in), Associate Editor 

o Chaitanya Kishore Sunkara (19jgls-chaitanya.ks@jgu.edu.in), Associate Editor 

https://www.jfsl.org/
https://www.jfsl.org/submission-guidelines
mailto:amilanov@jgu.edu.in
mailto:sultaniagarv@gmail.com
mailto:17jgls-tgulati@jgu.edu.in
mailto:17jgls-ashrotriya@jgu.edu.in
mailto:17jgls-abhalla@jgu.edu.in
mailto:18jgls-shalini.p@jgu.edu.in
mailto:18jgls-tanya.s@jgu.edu.in
mailto:19jgls-chaitanya.ks@jgu.edu.in
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For regular updates, follow us on Instagram and LinkedIn. 

Should you have any questions, concerns, or feedback, please feel free to email us at 
‘jfsl.jgu@gmail.com‘. You can also call us or contact us on WhatsApp on +91 991062944. 

 

mailto:jfsl.jgu@gmail.com
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III. Events: Vorträge, Workshops, Konferenzen, Summer Schools 

Transparency International School on Integrity 2022, Transparency International, 08.-
13.08.2022  

TransparencySchool.org is an annual state-of-the-art anti-corruption and accountability 
training for future leaders. The School exposes its participants to the latest developments in 
the field of anti-corruption and accountability and offers real opportunities to try and 
implement their ideas in practice. 

The School programme provides participants with a unique blend of international and local 
knowledge, while also challenging students to approach the subject from a new perspective 
and offer novel, previously untested solutions. 

Since 2010, Transparency School has welcomed more than 1400 youth leaders from more 
than 120 countries worldwide. In 2019, Transparency International Lithuania received the 
Amalia anti-corruption award for the impact of the Transparency School. 

Transparency School 2022 will be held in an all-empowering format ONLINE on 8 – 13 
August.  

The virtual Transparency School will offer interactive lectures and seminars, an 
‘unconference-like’ atmosphere and opportunities to engage with fellow participants. These 
include workshops and virtual social and networking activities which provide the space to 
connect with peers from across the globe. 

Please find more information about the School @ www.transparencyschool.org  

Fees & Scholarships  

The Transparency School 2022 tuition fee is 550 EUR. 

A limited number of full tuition fee waivers is available for applicants from Taiwan and 
South-East Asia. In addition, there is a limited number of partial tuition fee waivers available. 

Deadlines  

The deadline for applications is 17 July 2022. 

Candidates will be notified about the outcome of their application on a rolling basis (by 24 
July 2022 at the latest), therefore, we encourage you to apply at your earliest convenience. 

Learn more about the Transparency School 2022 and apply today @ 
www.transparencyschool.org/apply 

 

*** 
Helsinki Summer Seminar, The Erik Castrén Institute of International Law and Human 
Rights & The Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives, 22.-
26.08.2022  

The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights and the Centre of 
Excellence in Law, Identity and the European Narratives are organising the annual Helsinki 

https://transparencyschool.org/
https://www.transparency.org/en/news/transparency-international-amalia-award
https://transparencyschool.org/
https://transparencyschool.org/apply/
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Summer Seminar on ‘Plurality at Last? Legal Internationalism beyond Eurocentrism and 
Patriarchy’ from 22-26 August 2022. 

The 33rd summer seminar is open to students, researchers and professionals. 

  

The programme contains lectures and workshops by among others Christopher Gevers 
(UKZN School of Law), Magdalena Kmak (Åbo Akademi), Martti Koskenniemi (University of 
Helsinki), Sari Kouvo (University of Gothenburg), Parvathi Menon (University of Helsinki), 
Lauri Mälksoo  (University of Tartu), Johanna Niemi (University of Helsinki), Pamela Slotte 
(Åbo Akadmi), Immi Tallgren (University of Helsinki), Reetta Toivanen (University of Helsinki) 
and Kaius Tuori (University of Helsinki).  

For programme and registration details see the Helsinki summer seminar website. 

 

*** 
DRK-Sommerschule zum Humanitären Völkerrecht, Deutsches Rotes Kreuz e.V.–
Generalsekretariat; Bundeswehr, 28.08.-02.09.2022  

Das Deutsche Rote Kreuz e.V. – Generalsekretariat veranstaltet in Kooperation mit der 
Bundeswehr ein einwöchiges Blockseminar zu grundsätzlichen und aktuellen Themen des 
Humanitären Völkerrechts. 

Der Kurs richtet sich vorrangig an Jurastudierende höherer Semester, Rechtsreferendarinnen 
und Rechtsreferendare sowie andere Juristinnen und Juristen, die ihre Kenntnisse im 
Humanitären Völkerrecht vertiefen wollen. Unter entsprechenden Voraussetzungen sind 
auch Studierende und Absolventinnen und Absolventen anderer Fachbereiche willkommen. 

Die Sommerschule wird sich Fragen des Humanitären Völkerrechts und Völkerstrafrechts 
widmen. Neben Vorträgen aus Sicht von Wissenschaft und Praxis werden auch die 
Teilnehmenden selbst die Möglichkeit haben, im Rahmen von Fallstudien Lösungsansätze zu 
erarbeiten. Bei Exkursionen erhalten sie außerdem Einblicke in die operative Tätigkeit 
Humanitärer Akteure. 

Bei Interesse bewerben Sie sich gerne bis zum 31.07.2022 per Email an hvr@drk.de. 

Wir bitten um Angabe Ihres Studienfaches, des Ausbildungsstatus sowie Ihrer Motivation, an 
der Sommerschule teilzunehmen. Für weitere Fragen wenden Sie sich ebenfalls gerne an 
hvr@drk.de. 

Nähere Informationen finden Sie auf der Website des DRK. 

 
*** 

Equity Perspectives on Global Ocean Law and Governance, Dr. Miriam Köster (Universität 
Greifswald), Dr. Katherine Sammler (HIFMB Oldenburg), Dr. Valentin Schatz (University of 
Hamburg), 07.09.2022  

Using a range of examples (such as the common heritage of humankind principle or plastic 
pollution), the conference aims to trace the extent to which the concepts of 
intragenerational equity and intergenerational equity have been – or could be – 

https://blogs.helsinki.fi/helsinkisummerseminar2022/
https://www.drk.de/das-drk/auftrag-ziele-aufgaben-und-selbstverstaendnis-des-drk/humanitaeres-voelkerrecht-im-kontext-des-drk/kurse-und-gremien/
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incorporated into global ocean law and governance. For further details, please consult the 
draft programme here. 

You can register here free (in person or hybrid attendance): https://www.conferences.uni-
hamburg.de/event/264/ 

Attendance is open to anyone interested (including students) and free of charge. 

The conference is organized by Dr. Miriam Köster (Universität Greifswald), Dr. Katherine 
Sammler (HIFMB Oldenburg) and Dr. Valentin Schatz (University of Hamburg), and is kindly 
funded by Akademie der Wissenschaften in Hamburg and the Helmholtz Institute for 
Functional Marine Biodiversity. 

 
*** 

The HCCH 2019 Judgments Convention: Cornerstones, Prospects, Outlook, Rhenish 
Friedrich Wilhelm University of Bonn, 09.-10.09.2022  

During the ongoing pandemic, the University of Bonn has remained very careful and did not 
allow on-site events of a larger scale so far. We have therefore once again made the decision 
to reschedule our Conference (originally planned for the 25/26 September 2020, and 
postponed to 13/14 September 2021) now to Friday and Saturday, 9 and 10 September 
2022. Let’s hope the best that the pandemic will have withdrawn to an extent that allows 
our conference taking place as now planned. 

As there are reasonable expectations for the HCCH 2019 Judgments Convention to enter into 
force by the end of 2022 or early 2023, we are confident – especially with a view to the 
latest Proposal of the European Commission – that we will experience an even more focused 
and rewarding discussion of our topic. 

The list of speakers includes internationally leading scholars, practitioners and experts from 
the most excellent Universities, the Hague Conference on Private International Law (HCCH), 
the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), and the European 
Commission (DG Trade, DG Justice). The Conference is co-hosted by the Permanent Bureau 
of the HCCH. 

The Organizers kindly ask participants to contribute with EUR 200.- to the costs of the event 
and with EUR 50.- to the conference dinner, should they wish to participate. There is a 
limited capacity for young scholars to contribute with EUR 100.- to the conference (the costs 
for the dinner remain unchanged). 

Please register with sekretariat.weller@jura.uni-bonn.de. Clearly indicate whether you want 
to benefit from the young scholars’ reduction of the conference fees and whether you want 
to participate in the conference dinner. You will receive an invoice for the respective 
conference fee and, if applicable, for the conference dinner. Please make sure that we 
receive your payment at least two weeks in advance. After receiving your payment we will 
send out a confirmation of your registration. This confirmation will allow you to access the 
conference hall and the conference dinner. 

Please note: Access will only be granted if you are fully vaccinated against Covid-19. Please 
confirm in your registration that you are, and attach an e-copy of your vaccination 
document. Please follow further instructions on site, e.g. prepare for producing a current 

https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2022/07/Programme.pdf
https://www.conferences.uni-hamburg.de/event/264/
https://www.conferences.uni-hamburg.de/event/264/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal_eu_accession_judgments_convention_and_annex_en.pdf
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negative test, if required by University or State regulation at that moment. We will keep you 
updated. Thank you for your cooperation. 

Dates and Times: Friday, 9 September 2022, and Saturday, 10 September 2022, 9 a.m. to 7 
p.m. 

Venue: Universitätsclub Bonn, Konviktstraße 9, D – 53113 Bonn 

Registration: sekretariat.weller@jura.uni-bonn.de 

Registration fee: EUR 200.- 

Download the Conference Poster with the programme as a PDF Document. 

 

*** 
1st Münster PhD Conference on Recent Challenges in International and Comparative 
Public Law, International and Comparative Public Law at the Faculty of Law, University of 
Münster, 15.09.-17.09.2022  

The Institute for International and Comparative Public Law at the Faculty of Law – University 
of Münster is pleased to invite you to participate in our PhD Conference on Recent 
Challenges in International and Comparative Public Law that will take place virtually from 15-
17 September 2022. 

Exchange and Collaborate 

With this conference, we want to bring together young researchers from different legal 
systems with a research interest in comparative public law or international public law. 
Whether your research deals with the challenges of climate change, minority rights, 
humanitarian issues, global terrorism or other current research topics related to our 
conference theme, if you are eager to discuss your thesis with other young scholars and 
experienced senior academic researchers, our conference is the place for you. 

Our aim is not that you shall give a “traditional” paper presentation, but to intensively 
discuss your theses with all participants and receive important feedback from experienced 
colleagues with expertise in their field of study. You are also highly welcomed to use this 
unique opportunity to seek advice and guidance from the participants on the key issues and 
challenges that you experience in your research. As we connect you with your peers and 
senior legal scholars in your field, we hope to make you an active participant of our growing 
community of practice for a long lasting collaboration opportunity. 

The Conference shall be your opportunity to showcase your research to participants from 
different jurisdictions and to connect with this international audience. 

Eligibility  

The PhD Conference is open to all PhD students as well as students who are working on their 
bachelor or master thesis. Students at the beginning stages of their work should be able to 
present a well-defined problem statement and ideas about the solutions they would like to 
discuss. Advanced students are also welcome to share and discuss their research results and 
experiences. 

 

mailto:sekretariat.weller@jura.uni-bonn.de
https://www.jura.uni-bonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Lehrstuehle/Weller/Poster_HCCH_2019_Judgments_Convention__2_.pdf
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Submission Guidelines 

Please submit an abstract of your research of no more than 500 words together with a short 
CV to the Institute for International and Comparative Public Law of WWU Münster at 
evr@uni-muenster.de with the subject: “Submission_Conference_yourname”. 

For questions please contact: 

Silvia Marx, Pia Siebert or Maike Herrlein 

evr@uni-munester.de 

Find the conference poster attached here. 

 
*** 

New Frontiers for EU Investment Policy: Internal and External Dimensions, Marc 
Bungenberg & August Reinisch, 19.-20.09.2022  

On 19 and 20 September 2022 the in-person conference “New Frontiers for EU Investment 
Policy: Internal and External Dimensions” takes place at the University of Vienna to discuss 
the future of EU investment policy. The conference is organised by Marc Bungenberg and 
August Reinisch. 

Numerous distinguished speakers, including Christoph Schreuer, Michael Hahn, Nikos 
Lavranos, Anne Thies, Lukas Stifter, Federico Ortino, Christian Tietje, Christina Binder, 
Christoph Herrmann, Nicolaj Kuplewatzky, Patricia Nacimiento and Catherine Kessedijan will 
discuss new developments of EU investment policy. The event is sponsored by the Jean 
Monnet Chair of Prof. Marc Bungenberg, the University of Vienna, the Arbeitskreis 
Europäische Integration, the Hermann und Dr. Charlotte Deutsch-Stiftung and the ASKO 
Europa-Stiftung. 

The program can be found here. 

Please register via https://forms.office.com/r/y60y3vtwLE by 1 September 2022. 

For more information please contact boehme@europainstitut.de. 

 

 
*** 

Asser Institute Doctoral Seminar Series – Nuclear Weapons: Challenges and Opportunities, 
Asser Institute Centre for International & European Law, 26.-27.09.2022  

Following the success of our first PhD and postdoctoral research seminar where we focused 
on conventional arms control, we now invite PhD and postdoctoral researchers to join us in 
person at the Asser Institute in The Hague for the second 2022 arms control seminar now 
focused on the topic of nuclear weapons. 

Asser Institute Doctoral Seminar Series 

The Asser Institute Doctoral Seminar Series on International Arms Control Law will provide a 
select number of early career researchers with insights into the current and future issues 
raised by International Arms Control Law with perspectives from international law and 

mailto:evr@uni-muenster.de
mailto:evr@uni-munester.de
https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2022/07/Call-for-Papers-_-M%C3%BCnster-_-PhD-Conference.pdf
https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2022/07/Wien-Konferenz-September-Programm.pdf
https://forms.office.com/r/y60y3vtwLE
mailto:boehme@europainstitut.de
https://www.asser.nl/education-events/events/?id=4258
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related disciplines. At each seminar, academics and practitioners will deliver several expert 
lectures on the international legal framework of arms control, geo-political perspectives on 
arms control, institutional and procedural frameworks for control and disarmament, as well 
as emerging issues and trends. Additionally, the seminar provides an opportunity for 
doctoral and postdoctoral researchers to present an aspect of their research related to 
International Arms Control to foster interdisciplinary exchange among peers in a low-stakes 
environment. 

Nuclear Weapons: Challenges and Opportunities 

The second 2022 arms control seminar features the topic of ‘Nuclear Weapons: Challenges 
and Opportunities’. Originally scheduled for May 2020, the Tenth Review Conference of the 
Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) is now due to be held in August this year. Since the 
delegates last met, numerous controversial developments have taken place in the field. 
Strategic instability is increasing among nuclear weapon states, with several nuclear and 
conventional weapons agreements and practices discarded since the last review conference 
and nuclear weapon states reviving their reliance on nuclear weapons. Frustrated with the 
slow process of disarmament, non-nuclear weapon states acted to elaborate a new treaty 
prohibiting nuclear weapons for all states on the basis of international humanitarian law. 
The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, which has 86 signatories, entered into 
force on 22 January 2021. The treaty has split states into two camps, those favouring the 
NPT deterrence model and those favouring global disarmament. Given these factors, the 
Tenth NPT Review Conference will provide a crucial moment to build new consensus on 
arms control processes for the future. 

Participation 

Participation in the workshop is per invitation, extended to approximately 10 doctoral 
candidates and postdoctoral researchers who are currently conducting research in arms 
control, whether from legal, historical, political or theoretical perspectives. Please email 
Thea Coventry (t.coventry@asser.nl) to register for the event by Monday 12 September, 
including your university affiliation and research focus. Acceptance will be on a first-come, 
first-served basis. The event is organized in-person. 

The seminar will be structured around three lectures spread over two days on the topics of: 
1) the normative shift in nuclear arms control; 2) negotiating arms control treaties; and 3) 
the Tenth NPT Review Conference. On Tuesday 27 September, the participants will engage in 
a roundtable discussion on their research topics, guided by Asser Institute researchers. 
Additionally, the participating doctoral candidates and postdoctoral researchers have the 
option to give an individual 15 to 20 minute presentation on their research. Participants 
wishing to present their research should submit a short abstract on their presentation topic 
by email to Thea Coventry by Monday 19 September. 

Participants in the seminar are also kindly invited to join, as part of the programme, an 
expert panel discussion reflecting on the Tenth NPT Review Conference , which will take 
place at the Asser Institute on Tuesday 27 September at 14:00 in the Mandala Room. The 
expert session will be followed by a reception. 

More information and a detailed programme are available at: 
https://www.asser.nl/education-events/events/?id=4261  

 

https://www.asser.nl/education-events/events/?id=4261
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*** 
Die völkerrechtsfreundliche Verfassung, Universität Innsbruck, 20.-21.10.2022 

Symposium am 20. und 21. Oktober 2022, Universität Innsbruck, Kaiser-Leopold-Saal, Karl-
Rahner-Platz 3 

Die Völkerrechtsfreundlichkeit der Verfassung ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
sukzessiv zu einem Thema geworden. Auch wenn mittlerweile alle drei Verfassungen als 
dem Völkerrecht zugewandt verstanden werden können, hat der Topos der 
Völkerrechtsfreundlichkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen 
unterschiedlichen Grad an Relevanz erlangt. 

Im Rahmen eines Symposiums am 20. und 21. Oktober 2022 an der Universität 
Innsbruck sollen im deutschen, österreichischen und schweizerischen (Verfassungs-)Recht 
tätige WissenschaftlerInnen Parallelen ebenso wie Differenzen im Verständnis der 
Völkerrechtsfreundlichkeit ausloten und dazu beitragen, das Verständnis für die 
internationale Offenheit der eigenen Verfassungsordnung zu vertiefen. Veranstaltet wird die 
Konferenz vom Institut für Europarecht und Völkerrecht an der Universität Innsbruck. 

Es referieren: Hans-Georg Dederer, Passau; Oliver Diggelmann, Zürich; Helen Keller, Zürich; 
Andreas Müller, Innsbruck; Katharina Pabel, Wien; Mehrdad Payandeh, Hamburg; Andreas 
Paulus, Göttingen/Karlsruhe; Anne Peters, Heidelberg; Anna Petrig, Basel; Monika Polzin, 
Wien; Stefanie Schmahl, Würzburg; Evelyne Schmid, Lausanne; Frank Schorkopf, Göttingen; 
Karl Stöger, Wien; Helmut Tichy, Wien/Graz; Markus Vašek, Linz; Martin Wyss, Bern 

Weitere Infos und Programm hier. 

  

https://www.uibk.ac.at/europarecht/aktuelles/die-voelkerrechtsfreundliche-verfassung-20_21-oktober-22.pdf
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IV. Stellenanzeigen  

27 Stellen als Junior Professional Officer, Bundesministerium für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (Deadline: 05.08.2022)  

Das Nachwuchsförderprogramm der Bundesregierung ermöglicht den beruflichen Einstieg in 
die Internationalen Organisationen. 

Junior Professional Officer (JPO) 

Mehr als ein Job. Eine Karriere im multilateralen Kontext mit vielen 
Entwicklungsmöglichkeiten. 

Aktuell schreibt die Bundesregierung 27 JPO-Stellen in mehr als 20 verschiedenen 
Internationalen Organisationen aus, z.B. im UN-Sekretariat in New York, bei UNEP in Nairobi, 
bei der WHO in Genf, bei UNODC in Abuja, WFP in Rom oder bei der Weltbank in 
Washington. 

Es handelt sich um reguläre Arbeitsverträge bei den Vereinten Nationen mit einer Dauer von 
zwei bis drei Jahren. 

Wir suchen Hochschulabsolventinnen und -absolventen (Master bzw. Diplom) mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, zwei- bis vierjähriger Berufserfahrung, sehr guten Englischkenntnissen 
und Schwerpunkten in beispielsweise folgenden Studiengängen: 

• Sozial- und Politikwissenschaften 

• Rechtswissenschaften 

• Wirtschafts- und Finanzwissenschaften 

• Naturwissenschaften und Ingenieurwesen 

Die Ausschreibung endet am 05. August 2022. 

Die detaillierten Ausschreibungstexte sowie Informationen über das Bewerbungsverfahren 
finden Sie unter: www.bfio.de 

 

*** 

Ein Werkvertrag zur Bestandsaufnahme und vergleichender Analyse landesrechtlicher 
Vorschriften zu baulicher Barrierefreiheit (Deadline: 10.08.2022) 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte e. V. ist die Nationale Menschenrechtsinstitution 
Deutschlands. Es trägt als unabhängige Einrichtung zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte in und durch Deutschland bei. Zu seinen Aufgaben gehören u. a. 
Politikberatung, Menschenrechtsbildung und anwendungsorientierte Forschung zu 
menschenrechtlichen Themen sowie die Zusammenarbeit mit internationalen 
Organisationen. 

Das Institut ist auch als unabhängige Monitoring-Stelle gemäß Artikel 33 Absatz 2 der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) tätig und hat den Auftrag, die Rechte von Menschen 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/bfio
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mit Behinderungen zu fördern und zu schützen sowie die Umsetzung der UN-BRK durch 
staatliche Stellen zu überwachen. 

Das Institut beabsichtigt in diesem Zusammenhang, zum 24.08.2022 einen Werkvertrag zur 

Bestandsaufnahme und vergleichende Analyse landesrechtlicher Vorschriften zu baulicher 
Barrierefreiheit 

zu vergeben. 

Inhalt und Umfang der Leistung:  

Zur Unterstützung unseres Monitorings erstellen Sie schriftliche Analysen zum aktuellen 
Bestand an Barrierefreiheitsvorschriften in baurechtlich relevanten Vorschriften, vor allem 
den Landesbauordnungen und den Denkmalschutzgesetzen, der sechzehn Bundesländer. 
Des Weiteren untersuchen Sie, welche Novellierungsvorhaben hierzu seit 2012 im Rahmen 
der Bauministerkonferenz diskutiert worden sind. 

Sie untersuchen die Vorschriften dahingehend, inwiefern Barrierefreiheit und/oder die 
Belange von Menschen mit Behinderungen zur Zielsetzung bzw. zur Aufgabenbeschreibung 
des Gesetzes gehören, wie Barrierefreiheit definiert wird und ob die Definition mit der des 
Landesbehindertengleichstellungsgesetzes übereinstimmt, ferner ob das Gesetz eine Klausel 
zu angemessenen Vorkehrungen enthält und schließlich, ob das Gesetz zwischen 
Bestandsbau/Umbau und Neubauten unterscheidet. Ferner untersuchen Sie, welche 
barrierefreiheitsrelevanten Anforderungen an bauliche Anlagen gestellt werden und wo und 
welche Ausnahmen es hierzu gibt. Zudem untersuchen Sie, welche Verfahren es zur 
Durchsetzung der Barrierefreiheitsvorgaben gibt. 

Bei den einzelnen Arbeitspaketen handelt es sich um Desk-Studien, die auch 
Kontaktaufnahmen zu und den Austausch mit Anbietern von Daten, z.B. zu 
Forschungseinrichtungen oder behördliche Stellen, beinhalten. 

Die Bearbeitung des Werks erfolgt über einen Zeitraum von 2 Monaten. Die Vergabe erfolgt 
für das gesamte Werk. Die Abnahme und Vergütung findet in 2 Teilen statt. Die erste 
Fassung ist zum 14.11.2022 einzureichen, der finalisierte Bericht zum 30.11.2022. 

Zeitplan  

Beabsichtigte Laufzeit: 01.09.2022 bis 30.11.2022 

Die Entscheidung über den Zuschlag ist für den 24.08.2022 geplant. 

Die Ausführung des Werks erfolgt in 2 Teilen (Teilaufträge). Der geschätzte Arbeitsaufwand 
beträgt max. 40 Arbeitstage für den gesamten Werkvertrag. 

Die Monitoring-Stelle plant die Produkte in Publikationen und Politikberatung zu nutzen. Die 
Veröffentlichung der Produkte als Autorenpublikationen unter Ihrem Namen ist nicht 
vorgesehen. 

Zuschlagsvoraussetzungen:  

Sie haben ein Studium der Rechtswissenschaften erfolgreich abgeschlossen und weisen 
wissenschaftliche Erfahrung nach. Sie verfügen über profunde Kenntnisse des Baurechts. 
Vorkenntnisse zum Menschenrechtsschutz, insbesondere zur UN-BRK, zum Thema bauliche 
Barrierefreiheit sind von Vorteil. 

Zuschlagskriterien: 30% Preis (30 Punkte), 70% Qualität des Angebots (70 Punkte) 
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Qualität: Abschluss (25 Punkte), wissenschaftliche Erfahrung (25 Punkte), Kenntnisse zum 
Menschenrechtsschutz, insbesondere zur UN-BRK, zum Thema bauliche Barrierefreiheit (20 
Punkte). 

Wir streben eine gleichmäßige Repräsentation aller gesellschaftlichen Gruppen unter 
unseren Mitarbeitenden an. Wir freuen uns daher besonders über Bewerbungen von 
Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit Rassismuserfahrung/people of colour.  

Kontakt: 

Bitte geben Sie bis zum 10.08.2022 an, ob Sie ein Angebot abgeben möchten. In diesem 
ersten Schritt senden Sie uns bitte die relevanten Unterlagen (kurzes Anschreiben, 
Lebenslauf ohne Foto, ggf. Zeugniskopien) zu. Wir treffen dann eine Vorauswahl und werden 
die ausgewählten Personen zur Angebotsabgabe bis zum 22.08.2022 auffordern. Dafür 
senden Sie uns dann Ihr Preisangebot mit Konzept und Kostenplan (Vergütungsvorstellungen 
einschließlich der Berechnungsgrundlagen, Gesamtpreis und ggf. USt.) in einer PDF-Datei bis 
zum 22.08.2022, 12:00 Uhr unter Nennung des Kennzeichens WV-BF2022 an Cathrin Kameni 
per E-Mail unter un-brk(at)institut-fuer-menschenrechte.de. Für Rückfragen steht Ihnen 
Frau Dr. Sabine Bernot unter bernot(at)institut-fuer-menschenrechte.de oder (030) 259 359-
448 zur Verfügung. 

 

*** 

Eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft ohne Hochschulabschluss (20 %), 
MenschenRechtsZentrum, Universität Potsdam (Deadline: 12.08.2022)  

An der Universität Potsdam ist im MenschenRechtsZentrum möglichst ab 01.10.2022 eine 
Stelle als 

wissenschaftliche Hilfskraft (m/w/d) ohne Hochschulabschluss 

mit 8 Wochenstunden zunächst bis zum Jahresende zu besetzen – eine Verlängerung wird 
angestrebt. 

Aufgaben: 

• Betreuung der Bibliothek des MeschenRechtsZentrums, 

• Recherchearbeit, 

• Unterstützung bei Publikationsarbeiten. 

Einstellungsvoraussetzungen: 

• Immatrikulation an einer Hochschule, 

• Team- und Kooperationsfähigkeit, 

• gute Kenntnisse in Microsoft Office (Access, Word, Excel, PowerPoint), 

• sehr gute Englischkenntnisse, die gute Beherrschung einer weiteren Fremdsprache ist 
wünschenswert. 

Ihre Bewerbung sowie etwaige Rückfragen richten Sie bitte bis zum 12. August 2022 an Frau 
Katarzyna Bednarska per E-Mail (sekremrz@uni-potsdam.de). 

javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27ocknvq%2Cwp%5C%2FdtmBkpuvkvwv%5C%2Fhwgt%5C%2Fogpuejgptgejvg0fg%27);
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27ocknvq%2CdgtpqvBkpuvkvwv%5C%2Fhwgt%5C%2Fogpuejgptgejvg0fg%27);
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*** 

Sechs Stellen als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (65%/100%), Cluster für 
Europaforschung der Universität des Saarlandes (Deadline: 15.08.2022)  

Die Universität des Saarlandes ist eine Campus-Universität, die international bekannt ist 
durch ihre ausgeprägte Forschungsorientierung. Die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und die Schaffung idealer Bedingungen für Forschung und Lehre stehen im 
Mittelpunkt. Als Teil der Universität der Großregion ermöglicht die Universität des 
Saarlandes einen universitätsübergreifenden Austausch zwischen den Disziplinen über 
Ländergrenzen hinweg. Die Universität des Saarlandes ist mit ihren rund 17.000 nationalen 
und internationalen Studierenden in über hundert Studienfächern gelebte Vielfalt. Sie ist 
eine familienfreundliche Hochschule und mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden eine der 
größten Arbeitgeberinnen in der Region. 

Wir bieten zum 01.12.2022 für das Nachwuchskolleg Europa des Clusters für 
Europaforschung CEUS sechs Stellen als: 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/ Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 

Kennziffer W2087, Vergütung nach TV-L, Entgeltgruppe 13, 

• drei Post-Doktorand:innen: Beschäftigungsdauer 3 Jahre (Verlängerung um weitere 3 
Jahre möglich), mit einem Beschäftigungsumfang von 100% der tariflichen Arbeitszeit 

• drei Doktorand:innen: Beschäftigungsdauer 3 Jahre mit einem Beschäftigungsumfang 
von 65 % der tariflichen Arbeitszeit 

  

Das ist Ihr Arbeitsbereich: 

Die Universität des Saarlandes hat durch ihre einzigartige deutsch-französische 
Gründungsgeschichte und ihre besondere geographische Lage im Grenzraum zu Frankreich, 
Luxemburg und Belgien ein ausgeprägtes Europaprofil und einen starken Europa-
Schwerpunkt in Forschung und Lehre mit hohem Entwicklungspotenzial. Die 
fakultätsübergreifende und interdisziplinäre Europaforschung hat im Cluster für 
Europaforschung (CEUS) eine Plattform gefunden. 

Das 2020 neu aufgestellte Cluster für Europaforschung ist eine zentrale wissenschaftliche 
Einrichtung der Universität. Als Plattform und Kompetenzzentrum führt es Initiativen und 
Projekte der interdisziplinären Europaforschung und weitere Aktivitäten im historisch 
gewachsenen Europa-Schwerpunkt der Universität zusammen. Mit dem Nachwuchskolleg 
Europa fördert das Cluster für Europaforschung in einem internationalem Arbeitsumfeld 
Doktorand:innen und Postdocs mit europabezogen en Dissertations- und Postdoc-Projekten. 
Ihre Aufgaben sind: Interdisziplinäre Forschungstätigkeit und Lehrtätigkeit zur 
übergreifenden Forschungsthematik „Europa-Welt(en) – Projektionen, Reflexionen, 
Transformationen“ des CEUS. Gelegenheit zur eigenen wissenschaftlichen Qualifikation 
(Promotion bzw. Postdoc-Qualifikation, ggf. Habilitation) wird gegeben. 

 Ihr Profil ist: 

• Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium: Staatsexamen, Diplom- , 
Magister- oder Master bzw. zusätzlich eine Dissertation (Postdocs) oder ein 

https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/forschung/uebergreifende-forschungsthematik-europa-welten.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/forschung/uebergreifende-forschungsthematik-europa-welten.html
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international vergleichbarer Abschluss in einer geistes- , kultur- , raum- , sozial- , 
wirtschafts- oder rechtswissenschaftlichen Disziplin oder einem verwandten Fach 
(gemäß dem Portfolio der Fakultäten HW, P und R der Universität des Saarlandes), 

• Sprachkenntnisse (gemäß GER): Deutsch – C1. 

Darüber hinaus bringen Sie mit: 

• exzellente Studien- bzw. Promotionsleistungen, 

• die Bereitschaft zur Durchführung von Dienstreisen, 

• sehr gutes schriftliches Ausdrucksvermögen, 

• Auslandserfahrungen (wünschenswert), 

• Sprachkenntnisse (gem. GER): neben Deutsch (Kollegsprache) gute Kenntnisse in 
mindestens einer weiteren europäischen Sprache. 

Wir bieten Ihnen: 

• flexible Arbeitszeitmodelle zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, u.a. die 
Möglichkeit zur Telearbeit, 

• sicherer und zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit attraktiven Konditionen , 

• umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (wie z.B. Sprachkurse), 

• attraktive Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, wie z. 
B. Hochschulsport, 

• zusätzliche Altersvorsorge (RZVK), 

• vergünstigte Fahrkarte für öffentliche Verkehrsmittel (Job-Ticket Plus des saarVV). 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung (in einer PDF-Datei) bis zum 
15.08.2022 an ceus@uni-saarland.de. Bitte im Betreff der E-Mail die Kennziffer W2087 
angeben. Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen: ein Motivationsschreiben, 
ein max. fünfseitiges deutschsprachiges Exposé eines eigenen Forschungsprojekts zur 
Forschungsthematik des CEUS (https://www.uni-
saarland.de/einrichtung/ceus/forschung/uebergreifende-forschungsthematik-europa-
welten.html) mit einem tabellarischen Zeitplan für 36 Monate, die letzte 
fachwissenschaftlich relevante Studienabschlussarbeit bzw. Dissertationsschrift, ein 
Lebenslauf sowie Kopien der relevanten Zeugnisse. 

Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich gerne an: 

Herr Prof. Dr. Thomas Giegerich, giegerich@europainstitut.de (Fakultät R – 
Rechtswissenschaften) 

Frau Prof. Dr. Patricia Oster-Stierle, p.oster-stierle@mx.uni-saarland.de (Fakultät P – 
Philosophische Fakultät) 

Herr Jun.-Prof. Dr. Florian Weber, florian.weber@uni-saarland.de (Fakultät HW – Empirische 
Human- u. Wirtschaftswissenschaften) 

Bei organisatorischen Fragen wenden Sie sich gerne an: 

Frau Anne Rennig 

https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/forschung/uebergreifende-forschungsthematik-europa-welten.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/forschung/uebergreifende-forschungsthematik-europa-welten.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/forschung/uebergreifende-forschungsthematik-europa-welten.html
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Geschäftsführerin Cluster für Europaforschung 

a.rennig@mx.uni-saarland.de 

Die Eingruppierung erfolgt je nach Aufgabenübertragung und Erfüllung der persönlichen 
Voraussetzungen in die jeweilige Entgeltgruppe TV-L. Eine Teilzeitbeschäftigung ist 
grundsätzlich möglich. 

Sofern Sie einen ausländischen Hochschulabschluss erlangt haben, wird vor der Einstellung 
ein Nachweis über die Gleichwertigkeit dieses Abschlusses mit einem deutschen Abschluss 
durch die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) benötigt. Bitte beantragen Sie 
diesen ggf. rechtzeitig. Nähere Informationen finden Sie unter 
https://www.kmk.org/zeugnisbewertung  

Kosten für die Teilnahme an einem Vorstellungsgespräch bei der Universität des Saarlandes 
können, ebenso, wie Kosten für eine etwaige Zeugnisbewertung der ZAB, grundsätzlich 
leider nicht erstattet werden. 

Wir begrüßen Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und 
sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller 
Orientierung und Identität. Die Universität des Saarlandes strebt nach Maßgabe ihres 
Gleichstellungsplanes eine Erhöhung des Anteils von Frauen an. Bewerbungen 
schwerbehinderter Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Im 
Rahmen Ihrer Bewerbung um eine Stelle an der Universität des Saarlandes (UdS) 
übermitteln Sie personenbezogene Daten. Beachten Sie bitte hierzu unsere 
Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zur Erhebung 
und Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Durch die Übermittlung Ihrer Bewerbung 
bestätigen Sie, dass Sie die Datenschutzhinweise der UdS zur Kenntnis genommen haben. 

 

*** 

Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (70%), Deutsche Institut für 
Menschenrechte e.V. (Deadline: 23.08.2022)  

Das Deutsche Institut für Menschenrechte e.V. ist die Nationale Menschenrechtsinstitution 
Deutschlands. Es ist gemäß den Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen akkreditiert (A-
Status). Zu den Aufgaben des Instituts gehören Politikberatung, Menschenrechtsbildung, 
Information und Dokumentation, anwendungsorientierte Forschung zu 
menschenrechtlichen Themen sowie die Zusammenarbeit mit internationalen 
Organisationen. Das Institut ist zudem mit dem Monitoring der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention und der UN-Kinderrechtskonvention betraut worden und hat 
hierfür entsprechende Monitoring-Stellen eingerichtet. 

Das Institut sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum 1. Januar 2023, 

eine*n wissenschaftliche*n Projektmitarbeiter*in im Bereich Wirtschaft und 
Menschenrechte zur Mitarbeit in einem Forschungs- und Beratungsprojekt  

(70% Teilzeitbeschäftigung; Befristung bis 31.12.2025, eine Verlängerung bis auf maximal 
sechs Jahre ist bei Vorliegen der Finanzierungsvoraussetzungen möglich). 

https://www.kmk.org/zeugnisbewertung
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Wir streben eine gleichmäßige Repräsentation aller gesellschaftlichen Gruppen unter 
unseren Mitarbeitenden an. Wir möchten den Anteil von Menschen mit 
Migrationsgeschichte, Schwarzen Personen /PoCs und Menschen mit Behinderungen im 
Institut erhöhen. 

Ihre Aufgaben:  

Im Mittelpunkt des Projekts stehen menschenrechtliche und umweltbezogene 
Sorgfaltspflichten und ihre Regulierung, ihre Umsetzung in verschiedenen Branchen sowie so 
verschiedene Themen wie Zugang zu Recht für Betroffene und Sustainable Finance. Ihre 
Aufgaben umfassen im Wesentlichen: 

• Anlass- und anfragebezogene Politikberatung zum Thema Wirtschaft und 
Menschenrechte: Sachstandserstellungen, Begutachtung von Politik- und 
Umsetzungsprozessen auf deutscher, europäischer und internationaler Ebene 
inklusive ihrer Bewertung und Entwicklung von Handlungsempfehlungen; 

• Zielgruppengerechte Publikationen zum Thema; 

• Mitwirkung an Forschungsprojekten zum Themenfeld; 

• Netzwerkbildung und Kooperation mit deutschen, europäischen und internationalen 
Akteur*innen. 

Ihr Profil: 

• rechts-, sozial-, wirtschafts- oder politikwissenschaftlicher Hochschulabschluss bzw. 
eine vergleichbare wissenschaftliche Qualifikation; 

• sehr gute Kenntnisse im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte oder Compliance; 

• 2 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Themenfeld Wirtschaft und Menschenrechte 
oder Compliance;  mündliche deutsche Sprachkenntnisse auf Niveau C1, englische 
Sprachkenntnisse mind. Niveau B2 

Wünschenswert sind: 

• Erfahrungen in der Arbeit mit Rechteinhabenden, die von wirtschaftsbezogenen 
Verletzungen ihrer Rechte betroffen sind; 

• gute Kenntnisse des internationalen oder des regionalen Menschenrechtsschutzes; 

• Erfahrungen mit der Erstellung von verschiedenen Publikationsformaten. 

Von Vorteil ist die Kenntnis weiterer UN-Sprachen. 

Wir bieten  

• Eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe mit hoher Praxisrelevanz; 

• die Einbettung in ein Team aus engagierten Mitarbeitenden verschiedener 
Disziplinen mit hoher fachlicher Kompetenz; 

• hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit und des Arbeitsplatzes, 
einschließlich der Möglichkeit mobilen Arbeitens innerhalb von Deutschland, sowie 
Unterstützung bei technischen Hilfsmitteln und sonstigen individuellen Bedarfen. 

Die Stelle wird bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen entsprechend Entgeltgruppe 
13 TVöD (Bund) vergütet 
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Kontakt: 

Wir führen ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren durch. Zur Bewerbung nutzen Sie 
bitte ausschließlich unser Formular und füllen die dort hinterlegten Bewerbungsunterlagen 
aus. Bitte schicken Sie uns deshalb keinen Lebenslauf, Anschreiben oder Foto. Wenn wir 
weitere Unterlagen benötigen, werden wir Sie kontaktieren. Weitere barrierefreie 
Bewerbungsformate stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie dafür 
Sabine Froschmaier mit dem Betreff “Ausschreibung Int. 1-2022“ (Email: 
froschmaier@dimr.de oder Telefon +4930 259 359 122. Sie steht Ihnen auch bei weiteren 
Fragen oder Übermittlungsproblemen zur Seite. 

Die Bewerbungsfrist endet am 23. August 2022, 12:00 Uhr MEZ (Eingang Ihrer 
elektronischen Unterlagen am Institut).  

Das Auswahlverfahren findet in der 36. und 37. KW ausschließlich virtuell statt (Zoom). Der 
genaue Termin wird mit der Einladung bekannt gegeben. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

*** 

Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (25% mit Möglichkeit zur Aufstockung), 
(Deadline: 03.09.2022)  

An meinem Lehrstuhl (Prof. Dr. Silja Vöneky, Institut für Öffentliches Recht, Abteilung II: 
Völkerrecht und Rechtsvergleichung, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) ist ab dem 01. 
Oktober 2022 eine befristete Stelle zu besetzen: 

Wissenschaftliche Angestellte (m/w/d) 

(25 % mit Möglichkeit zur Aufstockung) 

Zu den mit der Stelle verbundenen Aufgaben zählen die Mitarbeit in Forschung und Lehre 
meines Lehrstuhls sowie eigene Lehre (insbes. in Form der Leitung einer AG für 
Studierende). Gesucht wird ein*e neue*r Mitarbeiter*in mit besonderen Kenntnissen und 
Interessen im Völkerrecht, Europarecht und nationalen Öffentlichen Recht. Besondere 
Kenntnisse in der Rechtsphilosophie und -ethik und sehr gute Kenntnisse mindestens einer 
Fremdsprache, insbesondere Englisch, sind von Vorteil. 

Die Stelle soll insbesondere Doktorand*innen die Mitarbeit am Lehrstuhl ermöglichen. Es 
besteht die Möglichkeit zur Promotion. 

Anforderungsprofil: 

• Erstes Staatsexamen (ggf. auch Zweites Staatsexamen) vollbefriedigend oder besser. 

Die Universität und das Institut streben eine Erhöhung des Frauenanteils an und ermutigen 
entsprechend qualifizierte Frauen zur Bewerbung. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt eingestellt. Bei Fragen zur Stelle und den damit verbundenen Aufgaben 
wenden Sie sich bitte an meine Wiss.Mit., Frau Silke Weller, unter silke.weller@jura.uni-
freiburg.de oder mein Sekretariat, Frau Gabriela Clarí, unter voelkerrecht@jura.uni-
freiburg.de. 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/jobs/stellenausschreibung-wimi-wirtschaft-und-menschenrechte/bewerbungsformular
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Bewerbungen richten Sie bitte nur in elektronischer Form mit den üblichen Unterlagen, 
Zeugnissen und Nachweisen zum 03. September 2022 an mich und mein Sekretariat unter 
svoeneky@jura.uni-freiburg.de und voelkerrecht@jura.uni-freiburg.de. 

 

*** 

Two Positions as Senior Research Fellows (100%), Max Planck Institute for Comparative 
Public Law and International Law (Deadline: 09.09.2022)  

The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law invites 
applications for up to two full-time positions to start as soon as possible as a 

Senior Research Fellow (Postdoc) (f/m/d) 
in the Max Planck Research Group ENSURE led by Dr Carolyn Moser 

(Law, alternatively Political Science) Reference: SRF-CM22 

About the group 

The war in Ukraine marks the coming of age of the European Union (EU) as a geopolitical 
actor. Indeed, we are already witnessing the first legal and political changes at the EU level 
in response to the aggression against our neighbour. And it is very likely that even more 
profound governance transformations will follow to cope with the new geopolitical realities 
– be it in terms of actors and competences, decision-making and regulation, financial 
arrangements and industrial policy, or international cooperation and partnerships. The aim 
of the Max Planck Research Group ENSURE (European security revisited) is to explore and 
critically assess the – potentially significant – reshaping of law and governance triggered by 
this geopolitical adjustment. In addition to examining specific policy areas central to 
European security (e.g. energy, IT, defence), the group also investigates the challenges 
associated with key new security threats and phenomena (e.g. climate change, health 
emergencies, food shortages). 

Job description 

The enthusiastic Senior Research Fellow (PostDoc) will conduct innovative research in the 
fields of international and European law and governance, with a particular emphasis on EU 
security matters. Ideally, the candidate sets up their own multi-year project(s) 
complementing the ENSURE research agenda. He or she will furthermore contribute to joint 
projects, publications, and academic events of the group. The position entails no formal 
teaching requirements. 

Profile and requirements 

A (recent or nearly completed) PhD in law (alternatively political science) related to the 
research topic of the group | Publication record commensurate with the level of the position 
| Outstanding analytical and writing skills | Excellent command of written and spoken 
English; command of German or French is an advantage | Versatile team player able to 
handle deadlines | Experience with qualitative methods desired (knowledge of quantitative 
methods is a plus) 

 

 

https://www.mpil.de/en/pub/research/projects/research-groups/ensure.cfm
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Conditions of employment 

The position starts as soon as possible. The initial appointment will be for 3 years, on a full-
time basis (39h/week), with the possibility of renewal based on funding and performance. 
The salary and social benefits are determined in accordance with salary group 14 of the 
German public service pay scheme (TVöD-Bund). The workplace is Heidelberg (Germany), 
while remote work options exist. The successful candidate will join a dynamic and 
interdisciplinary team that forms part of a vibrant international research community at one 
of Europe’s most renowned public law institutes that offers outstanding research conditions. 

The Max Planck Society strives for gender equity and diversity. It seeks to increase the 
number of women in those areas where they are underrepresented and therefore explicitly 
encourages women to apply. Furthermore, the Max Planck Society is committed to 
increasing the number of individuals with disabilities in its workforce and hence encourages 
applications from such qualified individuals. 

How to apply 

Have we sparked your interest? Please submit your application electronically using a single 
pdf-file, indicating your name and the reference SRF-CM22 in the object line to: 
bewerbungen@mpil.de. Please do also specify your earliest possible starting date. In order 
to receive full consideration, please apply at the latest by 9th September 2022. 

Applications should consist of the following documents: Research proposal (max. 3 pages), 
outlining the candidate’s research agenda (including methods) and its connection with the 
research group | CV, including a list of publications | Copies of academic records | Up to 
three manuscripts, such as one chapter of the PhD thesis or an article (no more than 50 
pages in total) | Contact details of up to two academic referees 

 

Contact information 

For inquiries about the group or the position, please contact Dr Carolyn Moser at 
ensure@mpil.de. 

 

*** 

Eintragung ins Habilitiertenverzeichnis, Fachinformationsdienst für internationale und 
interdisziplinäre Rechtsforschung (Deadline: keine Frist)  

Seit einiger Zeit veröffentlichen mehrere rechtswissenschaftliche Fachgesellschaften 
Verzeichnisse von Habilitierten in ihrem Bereich – etwa die „Privatdozentenliste“ der 
Zivilrechtslehrervereinigung oder die „Habilitanden- und Privatdozentenliste“ der 
Gesellschaft Junger Zivilrechtswissenschaftler. 

Um diese Konkurrenz zu überwinden, möchte der von der DFG geförderte 
Fachinformationsdienst für internationale und interdisziplinäre Rechtsforschung an der 
Staatsbibliothek zu Berlin ein zentrales Habilitiertenverzeichnis pflegen – über die Grenzen 
von juristischen Subdisziplinen und Fachgesellschaften hinweg. Insbesondere in Hinblick auf 
die Besetzung von Vertretungsprofessuren soll dem rechtswissenschaftlichen Nachwuchs 

mailto:bewerbungen@mpil.de
mailto:ensure@mpil.de
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damit eine systematisch erstellte und insofern gleichberechtigtere Präsentationsplattform 
geboten werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist das Team des Fachinformationsdiensts für internationale und 
interdisziplinäre Rechtsforschung auf Ihre Unterstützung angewiesen: Wir möchten Sie 
daher bitten, Ihre Mitglieder, die noch nicht auf eine Professur berufene aktuelle wie 
künftige Habilitierte sind (dazu zählen auch Personen, die ihre Lehrberechtigung im Wege 
einer Juniorprofessur erlangt haben, ebenso wie Forschende, deren Habilitationsverfahren 
zwar formal eröffnet wurde, aber noch nicht abgeschlossen ist), zur Selbsteintragung in das 
geplante Verzeichnis einzuladen. Dazu ist lediglich die Befüllung dieses knappen Online-
Formulars erforderlich. Nach Erreichen einer (nicht allzu) kritischen Masse an Namen wird 
das integrierte Habilitiertenverzeichnis unter folgender URL veröffentlicht: https://vifa-
recht.de/informieren/habilitiertenverzeichnis/ 

Für Ihre Hilfe danken wir Ihnen sehr – bitte zögern Sie nicht, uns bei Rückfragen jederzeit zu 
kontaktieren. 

 

*** 
Mehrere Ausbildungsplätze für Rechtsreferendar*innen, Juristischer Dienst des 
Europarates (Deadline: Keine Deadline)  

Der Juristische Dienst des Europarates (Directorate of Legal Advice and Public International 
Law) bietet qualifizierten RechtsreferendarInnen die Möglichkeit, ihre Wahl- bzw. 
Verwaltungsstation im Europarat in Straßburg abzuleisten. 

Die zwei Abteilungen des Juristischen Dienstes beraten die Organe und Institutionen des 
Europarates, insbesondere den Generalsekretär, das Ministerkomitee und die 
Entwicklungsbank, aber auch die Mitgliedstaaten in allen rechtlichen Fragen, die an diese 
herangetragen werden. Die Fragen bewegen sich unter anderem in den Bereichen 
Völkervertragsrecht, Arbeits- sowie Verfassungsrecht internationaler Organisationen, 
Europäische Menschenrechtskonvention und anderer menschenrechtliche Verträge des 
Europarates. Der Juristische Dienst ist auch für das Beratungsgremium zur Auswahl von 
KandidatInnen für das Richteramt am EGMR zuständig. Der Juristische Dienst kooperiert mit 
anderen internationalen Organisationen und Institutionen wie beispielsweise den Vereinten 
Nationen, der OSZE und der EU. 

Die Tätigkeit verlangt sehr gute Kenntnisse des allgemeinen Völkerrechtes sowie der 
Menschenrechtsschutzsysteme sowie Interesse an internationalen und diplomatischen 
Fragen. Grundkenntnisse des Rechts der internationalen Organisationen sowie vorherige 
Arbeit an einem universitären Lehrstuhl sind von Vorteil. Die sichere Beherrschung der 
englischen oder französischen Sprache wird vorausgesetzt; Teamfähigkeit und Flexibilität 
sind notwendig. Die ReferendarInnen werden vollständig in die Arbeit der Abteilung 
integriert. Sie nehmen an unseren Besprechungen und den Sitzungen des Ministerkomitees 
teil, fertigen Dokumente und Gutachten zu aktuellen Rechtsfragen an, begleiten die 
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des Europarates und unterstützen uns bei 
internationalen Verhandlungen. Der Mindestaufenthalt beträgt drei Monate. In der 
Abteilung stehen deutsche Volljuristinnen für die Betreuung bereit. 

https://vifa-recht.de/informieren/habilitiertenverzeichnis/eintragung-beantragen/
https://vifa-recht.de/informieren/habilitiertenverzeichnis/eintragung-beantragen/
https://vifa-recht.de/informieren/habilitiertenverzeichnis/
https://vifa-recht.de/informieren/habilitiertenverzeichnis/
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Bei Interesse schicken Sie bitte Ihren tabellarischen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben in 
Englischer Sprache sowie eine Kopie Ihres Examenszeugnisses an Frau Deniz Eroglu 
(deniz.eroglu@coe.int). Bitte geben Sie auch an, ob eventuelle Interessenkonflikte bestehen 
(z.B. naher Angehöriger arbeitet in einem Sektor, den wir betreuen). Bewerbungen werden 
bis auf weiteres angenommen und in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 

 

*** 
Mehrere Stellen als Rechtsreferendar*innen, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (Deadline: ohne Frist, Bewerbungen laufend möglich)  

Rechtsreferendar*innen (m/w/d) für Wahlstation im Sektorvorhaben Menschenrechte der 
GIZ 

Wir suchen Rechtsreferendar*innen zur Unterstützung bei der Umsetzung des 
Menschenrechtsansatzes in der Entwicklungszusammenarbeit. Das Sektorvorhaben 
Menschenrechte ist am Standort Bonn ansässig. Home Office-Vereinbarungen sind möglich, 
solange die internationale COVID-19-Pandemie nach Einschätzung der 
Weltgesundheitsorganisation fortdauert. 

Tätigkeitsbereich  

Das Sektorvorhaben Menschenrechte berät das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) bei der Umsetzung eines Menschenrechtsansatzes 
in der bi- und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit. Ziel ist es, menschenrechtliche 
Standards und Prinzipien in allen Handlungsfeldern der Entwicklungspolitik und -praxis 
umzusetzen und damit wirkungsvoll zum Abbau struktureller Ursachen von Armut in den 
Kooperationsländern beizutragen. 

Die Schwerpunkte der Tätigkeit umfassen die Unterstützung des BMZ bei seiner 
internationalen Positionierung und strategisch-konzeptionellen Arbeit zum Thema 
Menschenrechte. Außerdem werden die staatlichen Durchführungsorganisationen bei der 
Stärkung des Menschenrechtsansatzes in der entwicklungspolitischen Praxis beraten. 

Aufgaben 

• Unterstützung zu rechtlichen Fragen der Menschenrechte, u.a. zu Rechten indigener 
Völker, Religions- u. Weltanschauungsfreiheit, Flucht und Migration, Klima und 
Umwelt, Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und Entwicklungsbanken. 

• Mitarbeit an Kommentierungen und menschenrechtlichen Prüfungen für das Referat 
Menschenrechte, Gleichberechtigung, Inklusion des BMZ 

• Unterstützung des Mainstreamings von Menschenrechten in den 
Durchführungsorganisationen (z.B. durch Präsentationen) 

• Unterstützung im Wissensmanagement innerhalb der GIZ 
• Analyse von aktuellen völkerrechtlichen Studien und Publikationen 

Anforderungsprofil  

Notwendige Voraussetzung sind juristische Kenntnisse des Systems zum Schutz der 
Menschenrechte auf regionaler Ebene und innerhalb der Vereinten Nationen, beispielsweise 
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durch die Wahl des Studienschwerpunkts. Zudem sind konzeptionelle und analytische 
Fähigkeiten sowie verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse erforderlich. 
Praktische Erfahrungen im Tätigkeitsfeld Menschenrechte und/oder 
Entwicklungszusammenarbeit sind von Vorteil. Die Bewerber*innen sollten über eine 
schnelle Auffassungsgabe verfügen und offen sein sich mit aktuellen, politischen 
Fragestellungen zu beschäftigen. Sie sollten eine gute, politisch sensible 
Kommunikationsfähigkeit in schriftlicher und mündlicher Form aufweisen sowie die 
Fähigkeit auch komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen. Wünschenswert sind 
zudem Französisch- und/oder Spanischkenntnisse. 

Hinweise  

Wir bieten am Standort Bonn einen barrierearmen Arbeitsplatz. Die GIZ hat die Charter der 
Vielfalt unterzeichnet, um ein inklusives und diverses Arbeitsumfeld zu gestalten. Ein 
Stationsbeginn ist in Abstimmung regelmäßig möglich. Die Station muss eine Dauer von 
mindestens 3 Monaten haben. Bei Interesse freuen wir uns über Bewerbungen mit 
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis des 1. Staatsexamens einschließlich des universitären 
Schwerpunkts sowie Zeugnisse relevanter praktischer Arbeitserfahrungen. Vom Mitsenden 
eines Fotos bitten wir abzusehen. Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an Laura Fischer 
(laura.fischer@giz.de).  

mailto:laura.fischer@giz.de
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Impressum 

Diese Mitteilungen wurden vom Newsletterteam des Arbeitskreises junger Völker-
rechtswissenschaftler*innen (AjV) erstellt. Diese Informationen sind auch online in der 
Service-Rubrik des Völkerrechtsblogs unter http://voelkerrechtsblog.org/ abrufbar und 
werden dort regelmäßig aktualisiert. 

Hinweise auf Veranstaltungen, Stellenausschreibungen, Call for Papers und Konferenzen 
nimmt das AjV-Newsletterteam gerne unter newsletter@voelkerrechtsblog.org entgegen. 

Der Völkerrechtsblog als Projekt des AjV stellt eine Plattform dar, auf der regelmäßig 
Beiträge zu völkerrechtlichen Themen veröffentlicht und diskutiert werden. Die Mitglieder 
der DGIR sind herzlich dazu eingeladen, sich durch Blog-Posts und Diskussionsbeiträge zu 
beteiligen. Blog-Posts werden gerne unter editorial-team@voelkerrechtsblog.org 
entgegengenommen. 

 

Datenschutz  

Ihre Mailadresse wird in unserer Newsletter-Liste geführt. Sollten Sie nicht mehr auf dieser 
Liste geführt werden wollen und keine Mitteilungen mehr von der DGIR erhalten wollen, 
dann senden Sie bitte eine leere E-Mail mit dem Betreff „Unsubscribe DGIR Mitteilungen“ an 
apeters-office@mpil.de. Wenn Sie jedoch weiter auf der Liste geführt werden wollen, ist 
keine Reaktion nötig. 
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