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I. In eigener Sache/Aus der Gesellschaft

Andreas Ziegler neuer Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Internationales
Recht
Die DGIR gratuliert ihrem Mitglied Andreas Ziegler, der zum neuen Präsidenten der
Schweizerischen Vereinigung für Internationales Recht gewählt wurde. Seine Amtszeit
beginnt am 1. Januar 2021. Die DGIR wünscht ihm hierfür viel Erfolg.

IPR für eine bessere Welt: Vision – Realität – Irrweg?, Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht, 18.-19. März 2021
Am 18. und 19. März 2021 wird mit Unterstützung der DGIR am Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg die dritte IPR-Nachwuchstagung
stattfinden. Sie steht unter dem Thema ‚IPR für eine bessere Welt: Vision – Realität –
Irrweg?‘. Das Programm findet sich hier. Aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens wird
die Tagung online stattfinden.
Als Eröffnungsrednerin konnten wir die ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte Angelika Nußberger gewinnen. An der abschließenden
Podiumsdiskussion werden sich Roxana Banu (Queen Mary University of London), Hans van
Loon (ehemaliger Generalsekretär, Haager Konferenz für Internationales Privatrecht) und
Ralf Michaels (Direktor des Hamburger Max-Planck-Instituts) beteiligen.
Der bewusst provokant formulierte Tagungstitel nimmt die gesellschaftliche Bedeutung des
IPR und dessen Potential zur Bewirkung gesellschaftlichen Wandels in den Blick. Wir suchen
die Auseinandersetzung mit den häufig gegenläufigen Erwartungen an ein Rechtsgebiet, das
einerseits neutral sein soll, von dem sich andererseits aber auch viele die Verwirklichung
politischer und gesellschaftlicher Ziele wünschen.
Das im Thema angelegte Spannungsverhältnis wirft eine Reihe von Fragen auf: Beeinflusst
das IPR gesellschaftlichen Wandel? Soll es das? Und wenn ja, auf welche Weise? Wie ist mit
verschiedenen Auffassungen darüber, wie sich die Gesellschaft entwickeln sollte,
umzugehen? Was sind (politische) Hindernisse für ein IPR, das Ideale in den Blick nimmt?
Wir verstehen das IPR dabei weit und schließen insbesondere das Internationale
Verfahrensrecht sowie das Einheitsrecht ein.
Die Tagung bietet Nachwuchswissenschaftler*innen ein eigenes Diskussionsforum und
ermöglicht einen persönlichen Austausch über Länder- und Universitätsgrenzen hinweg.
Weitere Informationen zur Tagung finden sich auch auf unserer Website: https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.mpipriv.de%2fip
r%2dnachwuchstagung&umid=31ef9d08-6ccd-40c6-a017e613ed2e9a0a&auth=15b87508edf693a6a295259f5306b8246b418c203

d56a5e87bb8ff93d2fa0407f3841204eb54cfb8d. Anmeldung möglichst bis zum 12. März
2021 unter https://lotus2.gwdg.de/mpg/mhap/ipr_nachwuchstagung_2021.nsf/registration.
Mit freundlichen Grüßen,
das Tagungsteam
Konrad Duden
Christiane von Bary
Kristin Boosfeld
Florian Heindler
Nicola Kleinjohann
Tobias Lutzi
Alix Schulz
Christine Toman
Denise Wiedemann
Felix M. Wilke
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II. Calls for Papers
“Situations of Crises and International Law”, Journal of International Law of Peace and
Armed Conflict / Humanitäres Völkerrecht (JILPAC / HuV) (Deadline: 15.01.2021)
The editorial board invites authors to submit papers to be published in the 1st issue of 2021.
The Journal of International Law of Peace and Armed Conflict / Humanitäres
Völkerrecht (JILPAC / HuV) specialises in the legal analysis surrounding armed conflicts.
The JILPAC focuses on the contemporary challenges of international humanitarian law and
related fields, including international human rights law and international criminal law as well
as on practical challenges of humanitarian aid and peace missions. The JILPAC publishes
papers, commentaries, case notes, book reviews, and conference reports on current events
and future developments of the law and of humanitarian action in both English and German.
We invite submissions of articles focusing on the following topics:
• Environmental protection during armed conflicts and the ILC Draft Principles on the
protection of the environment in relation to armed conflicts;
• Diseases (e. g. Ebola, Covid-19) as a challenge to international law and the role of
the World Health Organization;
• Disaster control in international law.
Articles focusing on other topics are equally welcome. Contributions can be submitted in
English or German. We further welcome conference reports, book reviews (upon request),
and case notes. Instructions for contributors can be found on the website of the IFHV as well
as on the website of the Berliner Wissenschafts-Verlag. The deadline for submissions is
the 15th of January 2021. All articles are subject to a double blind peer-review process by
the editorial and advisory board.
Contact: ifhv-publications@rub.de, lisa.cohen@rub.de
Website: https://elibrary.bwv-verlag.de/journal/huv
***
The Politics of the Human Right to Water, Water Journal (Deadline: 15.01.2021)
This year marks the tenth anniversary of the UN General Assembly resolution that declared
water and sanitation stand-alone human rights. Yet, the politics of the human right to water
is much older. It stretches back to at least the 1970s, when development actors first secured
international recognition of the right; the 1990s, when both anti-privatization movements
and multinational water corporations embraced it for their opposing campaigns; or the early
2000s, when lawyers and local communities invoked General Comment No. 15 on the
Human Right to Water to improve affordable access. Today, the human right to water is the
subject of diverse political struggles that seek to address the challenge that 750 million
people do not have access to clean water—a lack that has been highlighted by the rapid
spread of COVID-19.
This Special Issue invites contributions on the politics of human rights: its origins, its uses,
and its effects. We are interested in papers that trace the emergence of the right in political
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discourse and legal documents, its use by different actors for diverse political goals, and/or
its impact in practice—whether in improving access or affecting underlying politics. This
Special Issue is interdisciplinary, and we encourage submissions from scholars and
practitioners working in the social sciences, law, humanities, and natural sciences.
Further
information here:
https://www.mdpi.com/journal/water/special_issues/politics_human_right
***
8th RMLNLU- Regstreet Law Advisors Conference on International Legal Essay Writing
Competition & Conference on Financial Regulatory Laws, RMLNLU (Deadline: 17.01.2021)
The Journal Committee (“Committee”) at Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University,
Lucknow, in collaboration with Regstreet Law Advisors, is organising 8th edition of the
RMLNLU International Legal Essay Writing Competition (“RILEC”) along with RMLNLURegstreet Law Advisors Conference on Financial Regulatory law on 14 March, 2021.
SUB-THEMES:
•
•
•
•
•
•
•

Regulatory hurdles to the growth of a successful IFSC in India
Financial regulations and the innovation in fintech
Direct overseas listing
Resolution of financial firms
Analysis of the stock exchange responses to curb the pandemic caused volatility
Social stock exchange
Trading member default

ELIGIBILITY:
Authors must be pursuing their 5-year integrated LL.B. (Hons.) course / 3 year LL.B. course /
LL.M. from any recognised university in India and equivalent law degree, abroad for the
academic year of 2020-2021, to be eligible to participate in the Competition
STRUCTURE:
All entries will be judged and ranked by the Regstreet Law Advisors and Journal Committee.
The last date for submission is 17 January 2021. A maximum of top five entries will be
selected for the virtual conference to be organised on 14 March 2021. The participants may
adopt any suitable means for presenting the papers including audio-visual aids, such as
PowerPoint presentation.
The selected entries will be considered for publication in the next issue of RMLNLU Law
Review Journal & the RMLNLU Law Review Blog. The top three essays will be conferred with
rewards.
PARTICIPATION GUIDELINES:
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Co-authorship of entries (maximum two) among individuals from the same or different
institutions is allowed.
Multiple entries for same authors are not allowed.
A participant may submit an entry related to ONE sub-theme ONLY. One may not juxtapose
sub-themes in an entry
Entries should be original, unpublished and non-plagiarised.
SUBMISSION GUIDELINES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Word Limit: 4000-5000 words (excluding footnotes).
Individual Attachments: Name; contact details; current academic status (Year,
University etc.); undertaking as to guarantee of originality
Formatting specifications:
Font and size for the essay: Times New Roman | 12
Font and size for footnotes: Times New Roman | 10
Line spacing: 1.5
Citation Style: Uniform style of citation should be followed throughout the essay.
The file name must consist only of the author’s name.

Entries should be emailed to rilec.rmlnlu@gmail.com under the subject title “Entry for 8th
RILEC – [Name(s) of Author(s)]” in Microsoft Word (.doc or .docx) format.
The last date for the submission of soft copies is 17th January, 2021.
MISCELLANEOUS RULES:
The copyright for all entries shall vest with the organisers who herewith reserve the right to
modify, postpone or defer the competition and its adjudication indefinitely as and when
exigencies of an unforeseen nature may arise.
Any attempt, direct or indirect, to contact the panel of judges will be met with the
immediate disqualification of the relevant entry.
Any indication of author’s name or university in the entry shall lead to immediate
disqualification from the competition.
PRIZES:
• Winner – INR 15,000
• First Runner Up – INR 10,000
• Second Runner Up – INR 5,000
Top three entries will be receiving a ‘certificate of achievement’ and an opportunity to
intern at Regstreet Law Advisors.
A ‘certificate of merit’ shall be provided to the selected entries.
Selected entries will be published on ‘The RMLNLU Law Review Blog’.
All participants shall be receiving a ‘certificate of participation’.
CONTACT:
Write us at rmlnlu@gmail.com in case of queries.
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You may also reach us through the phone.
Agrima Gupta: +91 9810373335
Harshit Agrawal: +91 9425429954
Anmol Adhrit: +91 8825314318
Click here to know more about the competition.
Click here to read the brochure of the competition.
You can follow us on our Facebook page here.
***
Volume X, Issue II of the NLIU Law Review, NLIU Law Revie (Deadline: 20.01.2021)
The NLIU Law Review is the flagship journal of the National Law Institute University, Bhopal.
It is a peer-reviewed academic law journal, published biannually by the students of the
University. The Law Review aims to promote a culture of scholarly research and academic
writing by bringing to the forefront, articles on subjects of interest to the legal profession
and academia. The NLIU Law Review is now inviting manuscripts for Volume X, Issue II of the
journal.
Theme of the Issue
For Volume X Issue II of the NLIU Law Review, we are inviting submissions on the theme of
“The Evolving Dimensions of National Security in India”. For the purposes of this Issue, the
term “national security” must be understood holistically to not only cover military threats
but also wider notions such as food security, environmental security (for example, water
security), energy security, healthy security, terrorism, etc. A suggestive, and in no way
exhaustive, list of topics falling within the theme of the Issue is provided hereunder
I. Need for Revamping Extraordinary Laws in India
•
•
•

The National Security Act, 1980
The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967
The Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978

II. Rise of Protectionism in India’s Foreign Trade, Investment and Funding Policy
•
•

Press Note 3 of 2020 and its Impact on the Indian Investment Regime
The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020 and theIndian Nonprofit Sector

III. The Farmer’s Produce Act, 2020: A Critical Analysis
IV. India’s Ban on Chinese Apps: Balancing Fundamental Rights and Cyber Security
V. Need for Revamping India’s Healthcare Laws in the Post-COVID-19 Era
VI. Any other contemporary legal issue pertaining to national security in India
Submission Guidelines
The author(s) are expected to adhere to the submission guidelines mentioned below:
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I.

Criteria for Evaluation – Grammar and Language, Structure and Logical
Coherence, Contribution to Existing Literature, Contemporary Relevance, and
Reference and Research.

II.

Style Guidelines – The main body of the manuscript is to be in the following
format:

Font- Times New Roman; Text Size – 12; Line Spacing – 1.15; Alignment –
Justified.
III.

Citation Standards – Citations must strictly conform to the standards laid down in
The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities (4th ed.,
2012). Submissions must use only footnotes as a form of citation. Speaking or
substantive footnotes are highly discouraged.

IV.

General Guidelines
Manuscripts submitted must not be written by more than two authors.
Manuscripts must contain an abstract of 250-300 words, which is included in the
word limit. Submissions must only be in electronic form in the .docx format. The
body of the email containing the submission must specify the type of manuscript
(for example, article). The submission must be accompanied by a separate
covering letter containing the author’s name, email id, contact number and the
name of the institution, as well as a declaration form which may be downloaded
from our website. In case the submission has been co-authored, the declaration
form may be filled by either of the two authors. Please note that the manuscript
itself should not contain any information that can be used to identify the author.

V.

Types of Submissions and Requirements
•

Articles: 5000-10000 words

•

Case Notes: 2000-5000 words

•

Legislative Comment: 1000-3000 words

•

Book Reviews: 1000-3000 words

The word limit is inclusive of the abstract, and exclusive of footnotes.
Timeline for submission
All submissions are to be made to lawreview@nliu.ac.in strictly before 23:59 hours
on January 20, 2021.
For further information, please read the detailed submission guidelines or
visit https://nliulawreview.nliu.ac.in/. In case of any queries, please drop an email
at lawreview@nliu.ac.in or contact the following persons:
Doorva Tripathi / Editor-in-Chief
+91- 9131909953

9

Saumya Agarwal / Deputy Editor-in-chief
+91-8169328618
***
RMLNLU Journal on Communication, Media, Entertainment & Technology Law [Volume 8]
(Deadline: 07.02.2021)
About RMLNLU
Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University is an institute for law in Lucknow, Uttar
Pradesh, India. Dr. RMLNLU was established in the year 2005, and since then, has been
providing undergraduate and post-graduate legal education.
About the Journal
The RMLNLU Journal on Communication, Media, Entertainment & Technology (hereinafter
‘the Journal’) is an annual, student-edited, peer-reviewed law journal published by the
Journal Committee of Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Lucknow. Through
this, the committee aims to foster the spirit of writing and set in motion a discourse among
knowledgeable intellectuals from various fields of law.
The Journal Committee is pleased to announce the call for papers for The RMLNLU Journal
on Communication, Media, Entertainment & Technology Law, Volume VIII.
This Journal is a theme-based journal and only accepts submissions pertaining to the same.
Call for Papers
The Journal accepts submissions from law students, academicians and legal professionals all
over the country and abroad in the form of:
•

Articles: 5000-7000 words. (These are evaluations of specific contemporary issues
and aim at conceptualizing the issues in a unique and unconventional manner. The
assessment of contemporary issues shall be appreciated, though not mandatory).
• Case notes/comments: 2000-3000 words. (These are assessments of the aim and
legal impact of contemporary judgments and legislations).
• Book Reviews: 2000-3000 words. (Entries submitted under this category may present
innovative evaluations of present literature).
• Essays: 4000-5000 words.
The submissions may be on any contemporary legal issue connected with media law and its
allied fields of communications, entertainment and technology. The authors are expected to
adhere to the prescribed word limit as indicated above.
Note: The prescribed word limits exclude Abstract, whose word limit has been prescribed in
the guidelines that follow, and footnotes, wherein speaking footnotes must be avoided
wherever possible.
Each of these entries shall be required to conform to the set of guidelines that follow.
Submission Guidelines
The formatting shall be as per the following:
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Content
• Font: Times New Roman
• Font size: 12 pts.
• Line spacing: 1.5
• Margin: 1” from all sides
• Alignment: Justified
Footnotes
•
•
•
•

Font: Times New Roman
Font size: 10 pts.
Line Spacing: 1.0
Alignment: Left

All the sources in the footnotes must be properly cited strictly in accordance with the latest
OSCOLA (4th edition) format. No endnotes or speaking footnotes (descriptive footnotes) are
allowed.
General Instructions
• The title should be Bold, Underlined, in Capitals, Size 16, and Centre Aligned.
• Headings should be Bold, in Capitals, Size 14, and left aligned.
• The contents should in no way, directly or indirectly, indicate or reference the
identity of the author(s).
• The submission should be original and non-plagiarised. They should exhibit originality
in thought, critical evaluation, and careful interpretations. Submission of a paper
shall be taken to imply that it is an unpublished work and is not being considered for
publication elsewhere.
• The author(s) must send in the cover letter in the body of the mail, which must
contain all the relevant biographical details (Name of the author(s), their degrees,
Designation, Name of College/University/Institution, Postal Address(es), Phone
Number and E-mail ID). A separate attachment as a cover letter will not be
entertained.
• The mail bearing the manuscript must indicate the category that the submission is
intended for, i.e. Article/ Essay/ Case Comment/Book Review.
• Co-Authorship to a maximum of two members is allowed. However, co-authorship is
not allowed in “book reviews” and “case notes/comments”.
• Editors’ decision shall be final and binding. They reserve the sole rights to the
publication of the selected articles in addition to, inter alia, any
edits/amends/reproduction.
• The contributions presented to and accepted for publication and the copyrights
therein shall be the intellectual property of the Journal Committee, Dr. RMLNLU.
How to submit?
The submissions may be emailed to cmet.rmlnlu@gmail.com in Microsoft Word (.doc or
.docx) format. The attached submission in the email, i.e., the name of the document must be
the name(s) of the author(s).
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The subject title for the mail must be ‘Article/Essay/Case Comment/Book Review for Volume
VIII’. Please note that only one submission per author or a team of co-authors is permissible.
In case of more than one submission, only the one received first would be considered for
review.
Submission Deadline and Review
The deadline for submission of the manuscript is 7th February 2021, before 11:59 pm.
There shall be a rigorous review process comprising 3 stages and spanning 45 days. The
authors shall be intimated about the status of their manuscript at every stage.
Contact Information
Stuti Rastogi: +91 7376182209
Nikunj Baheti: +91 8697800395
Agrima Gupta: +91 9810373335
E-mail: cmet.rmlnlu@gmail.com
***
Demi-journées des jeunes chercheurs de la SFDI 2021, Jeunes Chercheurs / SFDI (Date
limite: 12.02.2021)
Dans le cadre du colloque annuel de la SFDI 2021, organisé en partenariat avec le Projet
RefWar (ANR 2019-2023) qui aura pour thème: « Migrations et droit international » (4-5
novembre 2021, UVSQ / Musée de l’Histoire de l’Immigration, Paris), le Réseau des jeunes
chercheurs de la SFDI organise cette année deux demi-journées ouvertes aux jeunes
chercheurs pour venir échanger et débattre sous la présidence d’un professeur de droit
international sur des thèmes en lien avec le colloque annuel.
La première de ces demi-journées sera organisée en ligne le 3 juin 2021 après-midi et sera
présidée par la professeure Bérangère TAXIL. Elle aura pour thème: « Le trafic de migrants
en droit international ».
La seconde de ces demi-journées se déroulera également en ligne le 10 juin 2021 et
sera présidée par le professeur Julian FERNANDEZ. Elle aura pour thème : « Exilés de guerre
et droit international »
Les contributeurs sélectionnés pour la première demi-journée enverront en amont une
synthèse écrite de leurs contributions, ainsi que les enregistrements vidéo de leurs
interventions, qui dureront quinze minutes maximum et qui seront diffusés via la chaîne
Canal-U de la SFDI. Cette demi-journée en ligne sera consacrée uniquement aux débats à
partir de ces contributions. Les contributeurs sélectionnés pour la seconde demi-journée
devront faire parvenir un papier de 20.000 à 30.000 signes espaces compris une quinzaine
de jours avant la tenue de la demi-journée. Ils présenteront leurs contributions à l’oral
pendant dix minutes lors de la demi-journée, qui feront l’objet d’un débat pendant vingt
minutes. Àl’issue de chacune de ces demi-journées, une participante ou un participant sera
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sélectionné(e) par les présidents pour présenter sa contribution lors du colloque annuel de
la SFDI au sein de l’atelier correspondant.
Présentation Générale
Les flux migratoires ont connu une intensification significative dans les dernières décennies,
en raison de la dégradation des conditions économiques et politiques à l’intérieur des pays
générateurs de ces flux. L’exacerbation des conflits, les catastrophes naturelles et humaines,
l’aggravation des conditions de pauvreté ont amené plus de 25,9 millions de personnes,
selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, à quitter leurs foyers seulement en 2018.
Il s’agit d’un sujet d’actualité manifeste dont l’ampleur prise dans les dernières années
appelle à une réflexion juridique autour des enjeux qu’il soulève.
Malgré le développement d’un cadre normatif au niveau tant international qu’européen
grâce à l’adoption des Pactes de 2018, la protection des personnes et la répression des
crimes liés à la migration font l’objet de débats. En effet, nous assistons depuis quelques
années à l’émergence de nouvelles problématiques liées à la migration, telles que la création
de réseaux de trafic de migrants, et de nouveaux enjeux découlant des migrations en raison
des conflits armés. Ces problématiques feront notamment l’objet de chacune des demijournées 2021.
Première approche: Le trafic de migrants en droit international public
À la tragédie humaine qui accompagne les déplacements de personnes, s’ajoute
l’intensification des réseaux criminels de trafic de migrants. L’aggravation et l’expansion du
phénomène étant manifeste, le Conseil de sécurité l’a qualifié de menace à la paix et à la
sécurité. Cependant, cette nouvelle menace n’a pas entrainé un renouvellement significatif
des mécanismes juridiques au niveau international ou européen. Ainsi, le Protocole de
Palerme contre le trafic illicite de migrants et la directive « Facilitation » de l’Union
européenne demeurent les outils normatifs principaux pour lutter contre le phénomène. Or,
leur mise en œuvre suscite de nombreuses interrogations.
La première série d’interrogations intéresse les obligations des États en matière de
coopération sur le plan universel. Quelles mesures sont adoptées par les États en ce sens ?
Quel est le rôle du Conseil de Sécurité en la matière ? Quels sont les apports de la
Conférence des Parties à la Convention de Palerme ? Enfin, quel est le niveau de
coordination de l’actiondes États en ce qui concerne la prévention et la répression pénale
transnationale du trafic de migrants, tant sur le plan normatif qu’opérationnel ? Des
réflexions autour de l’action d’autres institutions internationales et régionales, telles que,
par exemple, l’Union africaine, pourront faire l’objet d’analyse.
La deuxième série d’interrogations porte sur les actions au niveau de l’Union européenne.Le
cadre juridique européen est-il suffisamment développé pour combattre l’expansion du
trafic de migrants ? En criminalisant le franchissement des frontières, les États ne mettent-ils
pas en cause l’institution même du droit d’asile et quelles sont les conséquences de cette
criminalisation ?
Outre la mise en œuvre des mécanismes internationaux par les États, il convient de
s’interroger sur la protection des victimes du trafic de migrants et, notamment, sur leur droit
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au séjour, et sur les conséquences d’un éventuel refus ou de l’impossibilité d’accéder aux
mécanismes de protection.
Il ne s’agit là que d’illustrations des nombreuses questions soulevées par ce premier thème.
La demi-journée sera l’occasion d’étudier certaines d’entre elles, qu’elles soient d’ordre
théorique, comme les conséquences des développements précités sur la notion de trafic de
migrants, ou d’ordre plus technique, comme la distinction entre les régimes juridiques du
trafic de migrants par les voies maritimes, terrestres et aériennes.
Deuxième approche: Exilés de guerre et droit international
Les conflits armés sont depuis des siècles l’une des causes les plus importantes de
déplacement des populations. Mais la guerre a pour partie changé de dimension avec le
développement de conflits armés non internationaux qui tendent à se prolonger dans la
durée et à contraindre encore davantage d’hommes et de femmes à l’exil. Il suffit de penser
au conflit syrien, tristement actuel, qui a généré plus de 5 millions de réfugiés et de déplacés
internes depuis 2011. Les phénomènes observés aujourd’hui – la recherche de terres
d’accueil par ces exilés de guerre, leur parcours migratoire, les réponses apportées à leur
demande de protection internationale – méritent d’être discutés juridiquement et remis en
perspective.
Comment mieux comprendre cette évolution de la conflictualité ? Quels traumatismes pour
celles et ceux qui en sont victimes ? Au-delà de cette mise en situation, les instruments du
droit international apparaissent-ils encore appropriés ? Les énoncés de la Convention de
Genève de 1951 sont-ils adaptés ? Quid de l’évolution du droit européen en la matière et
des discussions actuelles ? Quel est le rôle joué par les organisations internationales, les
autres acteurs internationaux mais aussi par les organisations non gouvernementales ?
Enfin, certains exilés de guerre s’exposent à des poursuites judiciaires dans les pays
d’accueil, ce qui est fréquent dans les pays européens, parmi lesquels la Suède, la France et
l’Allemagne, qui ont intenté des procédures pénales à l’encontre de personnes en
provenance de Syrie ou d’Irak, suspectées notamment d’avoir une part de responsabilité
dans des crimes de droit international ou dans des actes contraires aux buts et principes des
Nations Unies. Quid de l’articulation en l’espèce entre les dispositifs nationaux prévus, le
droit de l’asile, les droits de l’homme, le droit international pénal ?
Il ne s’agit là aussi que de quelques illustrations des nombreuses questions soulevées par ce
second thème.
Informations pratiques :
Les propositions de contributions sont à envoyer au plus tard le 15 février 2021 à l’adresse :
jeunes.chercheurs@sfdi.org.
D’une taille de deux pages maximum (Times New Roman, 12, interligne simple), elles
doivent obligatoirement être envoyées au format word (.doc ou .docx) et être
accompagnées d’un C.V. (la sélection est anonymisée). Les candidats doivent indiquer (C.V.
ou en tête de leur contribution) leurs qualités et fonctions, ainsi que leur Université ou
institution de recherche de rattachement de l’année en cours.
Il n’est possible de soumettre qu’une seule proposition pour l’une seulement des deux demijournées. Les personnes intéressées sont invitées à préciser l’approche au sein de laquelle
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leur projet se situe. Les propositions en langue anglaise sont acceptées ; mais les candidats
sont néanmoins avertis qu’une bonne compréhension orale du français est exigée,l’essentiel
des débats devant se dérouler dans cette langue.
L’appel à contributions est limité aux jeunes chercheurs, entendu comme les personnes
préparant un doctorat en droit ou dans une autre discipline pertinente au regard du sujet,
ainsi que les docteurs ayant soutenu depuis moins de trois ans et n’ayant pas encore obtenu
un emploi de professeur ou maître de conférences.
La sélection des contributions sera effectuée par le président ou la présidente de chacune
des demi-journées. Les candidats retenus seront informés par mail au plus tard dans la
première semaine du mois de mars 2021.
Le texte de chaque contribution (hormis celles sélectionnées pour le colloque annuel) sera
attendu pour le 30 septembre 2021, en vue d’une relecture par les présidents de chaque
demi- journée et d’une publication sur le site internet de la SFDI; d’autres modalités de
publication peuvent être proposées par la suite.
En espérant vous voir nombreux!
Le Bureau des Jeunes Chercheurs Olga Bodnarchuk — Chiara Parisi — Mathilde Vigné
***
Die Friedens-Warte – Ausgabe 1–2/2021, Friedens-Warte (Einsendeschluss: 15.02.2021)
Die Herausgeber_innen der Zeitschrift Friedens-Warte laden dazu ein, für die erste Ausgabe
des Jahrgangs 2021 (1-2/2021) Beiträge oder Beitragsvorschläge einzureichen:
Themenschwerpunkt Heft 1–2/2021
•
•
•

Freie Beiträge
Tagungs-/Konferenzberichte
Rezensionen

Gastherausgeberschaft
Bitte senden Sie Ihren Beitrag auf Deutsch oder Englisch für eine Begutachtung bis zum
15.02.2021 per E-Mail im Word-Format (.docx, .rtf, idealerweise .doc) an die E-Mailadresse
friedenswarte@bwv-verlag.de (Manuskripte etwa 45.000 bis 70.000 Zeichen). Weitere
Informationen sowie Hinweise für Autor_innen finden Sie auf unserer Webseite
friedenswarte.bwv-verlag.de.
Davon abweichend gilt für den Themenschwerpunkt:
Bitte senden Sie Ihre Themenidee bzw. Themenskizze bis zum 01.11.2020, Manuskripte im
Umfang von 35.000 bis 45.000 Zeichen (inclusive Leerzeichen) bis zum 31.12.2020 an die
Gastherausgeberin: sabine.jaberg@t-online.de.
I. Themenschwerpunkt Heft 1–2/2021
PIONIERE DER FRIEDENSFORSCHUNG RECONSIDERED
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Friedensforschung existiert als wissenschaftliche Disziplin seit Jahrzehnten. Sie kann
mittlerweile in vielen Ländern als eigenes Fach studiert werden. Insbesondere Johan
Galtungs weiter Gewalt- und Friedensbegriff verschaffte ihr in den 1960er Jahren den
akademischen Durchbruch. In der Folge entwickelte sich auch in der Bundesrepublik ein
kritischer Zweig der Friedensforschung. Sie ist verbunden mit Namen wie Dieter Senghaas
und Ekkehart Krippendorff. Die wegbereitenden, teilweise bahnbrechenden Werke dieser
(und anderer) Pioniere scheinen jedoch der jüngeren Generation nicht mehr so vertraut, das
kritische Rad droht wieder neu erfunden zu werden. So zumindest lautete eine Einschätzung
aus dem Arbeitskreis Herrschaftskritische Friedensforschung der Arbeitsgemeinschaft
Friedens- und Konfliktforschung (AFK). Einige seiner Mitglieder initiierten ein Projekt, das
Texte der Pioniere kritischer Friedensforschung gebündelt zugänglich machen, Kontroversen
nachzeichnen und aktuelle Relevanzen verdeutlichen wollte. Dort sind bereits erste Beiträge
entstanden.
Auf diesem Fundus baut die Friedens-Warte mit ihrem aktuellen Themenschwerpunkt auf.
Sie erweitert aber den Fokus auch auf solche Pioniere der Friedensforschung, die nicht dem
explizit kritischen Zweig der Disziplin zugerechnet werden, gleichwohl kritisches Potenzial
besitzen.
Insofern sind auch Beiträge aus anderen diskursiven Zusammenhängen willkommen. Unter
Friedensforschung wird hier jede wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Frieden
verstanden – unabhängig von ihrer disziplinären Verortung.
Die Beiträge sollen eine vergleichbare Struktur aufweisen:
1. Hintergrund der Person/des Ansatzes incl. der Benennung der Pionierleistung für die
Friedensforschung, 2. textnahes Referat des ausgewählten Textes bzw. der ausgewählten
Texte, 3. Kritik in der Literatur (sofern vorhanden) und eigene kritische Würdigung der
Pionierleistung, 4. aktuelle Relevanz, 5. Fazit.
Dabei gilt es auch, das kritische Potenzial der jeweiligen Texte zu verdeutlichen.
Die vorgestellten Pioniere können z. B. folgenden Forschungskontexten entstammen:
•
•
•
•
•
•

kritische Friedensforschung;
Friedensvölkerrecht;
Friedenspädagogik;
Friedenspsychologie;
historische Friedensforschung;
naturwissenschaftliche Friedensforschung.

II. Freie Beiträge
III. Tagungs-/Konferenzberichte
IV. Rezensionen
Auch außerhalb des Themenschwerpunktes können der Redaktion bis zum 15.02.2021 freie
Beiträge, Tagungs-/Konferenzberichte und Rezensionen zur friedenswissenschaftlichen
Forschung für die Ausgabe 1–2/2021 übersandt werden.
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V. Gastherausgeberschaft
Die Friedens-Warte ist offen dafür, gesamte Ausgaben unter Gastherausgeberschaft zu
publizieren. Bitte wenden Sie sich mit einem Konzept für ein eigenes Themen- oder
Tagungsheft an einen der Herausgeber oder an die E-Mailadresse friedenswarte@bwvverlag.de.
Zur Friedens-Warte
1899 durch den späteren Friedensnobelpreisträger Alfred H. Fried begründet, ist die
Friedens- Warte die älteste Zeitschrift im deutschsprachigen Raum für Fragen der
Friedenssicherung und der internationalen Organisation. Neben dem fachlichen Austausch
innerhalb und zwischen den friedenswissenschaftlichen Disziplinen will, die sie traditionell
einen Beitrag dazu leisten, das für eine Politik der aktiven Friedensgestaltung erforderliche
Fachwissen in die politische Praxis zu vermitteln. Dem interdisziplinären Charakter der
Friedenswissenschaft entsprechend äußern sich in der Friedens-Warte namhafte nationale
und internationale Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachrichtungen mit speziellen
Forschungsbeiträgen zu aktuellen und grundlegenden Themen der Friedens- und
Konfliktforschung.
Spätestens seit dem Ende des Ost-West-Konflikts wird Frieden nicht länger allein als
Abwesenheit von zwischenstaatlicher Gewalt definiert, sondern als ein vielschichtiges und
komplexes Konzept, das die Bedingungen eines gewaltfreien Miteinanders einbezieht. Die
heutige Friedenswissenschaft nimmt die Dynamiken und Folgen innerstaatlicher
Gewaltkonflikte, ökonomische Verarmungsprozesse, Klimakatastrophen sowie die
Bedrohung durch den internationalen Terrorismus ebenso in den Blick wie Bedrohungen der
Sicherheit des Individuums. Mit dieser Erweiterung des Fokus geht eine Erweiterung der
relevanten Fachdisziplinen einher: Neben den Politik- und Rechtswissenschaften bieten
wirtschafts- und naturwissenschaftliche ebenso wie sozialpsychologische, soziologische und
sozialanthropologische Analysen wichtige Beiträge zu friedenswissenschaftlichen Debatten.
Friedenswissenschaft hat einen betont interdisziplinären Charakter.
Die Friedens-Warte ist ein refereed journal. Eingereichte Beiträge unterliegen einem
doppelt- anonymisierten, externen Begutachtungsverfahren, das über die Aufnahme in die
Zeitschrift entscheidet.
Die Herausgeber_innen
Prof. Dr. Andreas von Arnauld, Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Prof. Dr. Michael Staack, Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr
Hamburg Prof. Dr.
Pierre Thielbörger, Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV),
Ruhr-Universität Bochum
Dr. Charlotte Dany, Friedensakademie Rheinland-Pfalz, Universität Koblenz-Landau
Die
Gastherausgeberin
der
Ausgabe
1–2/2021
Dr. habil. Sabine Jaberg, Fakultät Politik, Strategie und Gesellschaftswissenschaften an
der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg
***
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Austrian Review of International and European Law – ARIEL, Austrian Review of
International and European Law (ARIEL) (Deadline: 01.03.2021)
The Austrian Review of International and European Law (ARIEL) is an annual peer-reviewed
publication that provides a scholarly forum to discuss issues of public international law and
European law, with particular emphasis on topics being of special interest to Austria. It
focuses on theoretical as well as practical questions and current developments in all areas of
public international and European law. Apart from a digest of Austrian Practice in
international law, encompassing pertinent judicial decisions, executive as well as
parliamentary documents, each volume contains both longer analytical articles, as well
as shorter notesdealing with current developments.
The editors invite all interested persons to submit contributions for volume 25 (2020) of
the ARIEL.This issue will be dedicated to the shifting landscape of and current challenges
arising for multilateralism in international organizations. Potential topics might include the
role of small states in international organizations, an analysis of the impacts of COVID-19 on
working methods, the rise of new international actors in the Global South, the increase in
inter-organizational cooperation (e.g. UN-AU, EU-NATO), the withdrawal from pertinent
multilateral agreements, as well as questions of law-making and accountability.
Submissions will be examined on their academic relevance and undergo an independent
double-blind peer-review process, conducted by scholars and practitioners of public
international and European law.
Submissions for analytical articles should be 8,000-12,500 words in length, including
footnotes. Submission for notes on current developments should be 6,000-8,000 words in
length, including footnotes. All contributions should conform to the Oxford University
Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA), as well as the guidelines set out in the
general information for authors of the ARIEL. Submissions should include a confirmation of
exclusive submission and be sent to the managing editor (philipp.janig@univie.ac.at) by 1
March 2021.
More information on the ARIEL, including the general information for authors, can be found
on our website: http://deicl.univie.ac.at/en/ariel-international-law/; the OSCOLA citation
rules
are
available
at: https://www.law.ox.ac.uk/research-subjectgroups/publications/oscola.
***
Kandidaturen für den SVIR Preis 2021 (Bewerbungsfrist: 31.03.2021)
Der 2017 geschaffene Preis der Schweizerischen Vereinigung für Internationales Recht wird
ab 2018 jährlich für die beste Doktor- oder Habilitationsarbeit im Gebiet des Völkerrechts,
des internationalen Privatrechts, des Europarechts oder der Rechtsvergleichung verliehen.
Die Arbeit muss von einer schweizerischen Universität oder von einer mit einer
schweizerischen Universität assoziierten ausländischen Universität abgenommen worden
sein. Wenn die Kandidatin oder der Kandidat das schweizerische Bürgerrecht besitzt, kann
die Arbeit auch von einer ausländischen Universität abgenommen worden sein. Arbeiten in
deutscher, französischer, italienischer oder englischer Sprache sind zugelassen.
Der Preis «Preis der Schweizerischen Vereinigung für internationales Recht» wird als
Publikationskostenbeitrag in einem Umfang von CHF 1’000.—ausgerichtet.
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Eine vom Vorstand der SVIR gewählte Jury entscheidet über die Vergabe des Preises. Die
Jury setzt sich aus 5 Mitgliedern zusammen, welche die Fachrichtungen des Völkerrechts,
des internationalen Privatrechts, des Europarechts und der Rechtsvergleichung vertreten.
Der Preis der SVIR wird offiziell anlässlich einer wissenschaftlichen Veranstaltung oder der
Jahrestagung der SVIR verliehen.
Das Reglement für den Preis ist hier verfügbar.
***
MenschenRechtsMagazin
02.04.2021)

26,2

(2021),

MenschenRechtsMagazin

(Einsendeschluss:

Das MenschenRechtsZentrum der Universität Potsdam (MRZ) veröffentlicht seit 1996 das
MenschenRechtsMagazin (MRM).
Wir suchen Beiträge für Heft 26,12(2021) auf Deutsch, die sich mit aktuellen Fragen des
universellen, regionalen oder nationalen Menschenrechtsschutzes befassen. Interessierte
können ein einseitiges Abstract bis 2. April 2021 an uns senden; eine Aufforderung zur
Einreichung des kompletten Beitrags erfolgt spätestens zum 16. April 2021. Der Artikel (3040.000 Zeichen inkl. Leerzeichen und Fußnoten) muss bis 1. Juni 2021 final bei uns eingehen.
Eine Entscheidung über die Annahme des Beitrags erfolgt dann bis spätestens 21. Juni 2021.
Die Veröffentlichung des Hefts ist zum Oktober 2021 geplant.
Ansprechpartnerin ist Marlene Wagner (redaktion-mrm@uni-potsdam.de).
Das MenschenRechtsMagazin erscheint seit 1996 regelmäßig mindestens zwei Mal im Jahr.
Es versammelt juristische, philosophische und interdisziplinäre Artikel zu aktuellen
menschenrechtlichen Fragestellungen, Berichte über die Tätigkeit wichtiger
Völkerrechtsorgane sowie Rezensionen von Neuerscheinungen im Bereich der
Menschenrechte.
Die einzelnen Ausgaben des MenschenRechtsMagazins werden jeweils ein Kalenderjahr
nach Erscheinen über die Seiten des MenschenRechtsZentrums im .pdf-Format auf der Seite
des Publikationsservers der Universität Potsdam zum freien Download zur Verfügung
gestellt. Bis auf die drei aktuellesten Hefte sind alle Beiträge ohne Passwort einsehbar. PrintVersionen aller Ausgaben des MenschenRechtsMagazins können über diesen Link bestellt
werden.
***
Dissertationspreis 2021, Deutsche
(Bewerbungsfrist: 31.05.2021)

Gesellschaft

für

die

Vereinten

Nationen

Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) schreibt für das Jahr 2021 zum
siebten Mal den Dissertationspreis aus. Mit diesem Preis soll herausragende Forschung zu
den Vereinten Nationen, insbesondere den Grundlagen, Institutionen und Handlungsfeldern
des UN-Systems sowie zur deutschen UN- Politik ausgezeichnet werden. Fragestellung und
Forschungsansatz sollten einen deutlichen UN-Bezug aufweisen und dabei von
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gesellschaftlicher Relevanz sein. Über die Vergabe des Preises entscheidet der Forschungsrat
der DGVN. Mit dem Preis verbunden ist die Möglichkeit der Veröffentlichung in der Reihe
»The United Nations and Global Change« des Nomos-Verlags bei gleichzeitiger
Unterstützung für anfallende Druckkosten in Höhe von 1000,– Euro. Andernfalls erhält die
Preisträgerin oder der Preisträger ein Preisgeld von 1000,– Euro. (Weitere Infos unter
www.dgvn.de/ueber-uns/organisation/forschungsrat/)
Voraussetzungen:
•

Die Dissertation soll 2019, 2020 oder 2021 erfolgreich an einer deutschen oder
ausländischen Universität abgeschlossen worden sein.
• Sie kann, muss aber noch nicht publiziert sein.
• Sie soll in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
• Der Kreis der Bewerberinnen und Bewerber umfasst Personen, die in Deutschland
promoviert wurden, oder Deutsche, die im Ausland promoviert wurden.
• Selbstbewerbungen sind möglich; auch Vorschläge von Dritten sind willkommen.
Die Bewerbungsfrist für den Dissertationspreis 2021 ist der 31. Mai 2021. Die vollständige
Bewerbung umfasst:
•
•
•
•

den wissenschaftlichen Lebenslauf mit Schriftenverzeichnis,
Nachweis der Doktorprüfung,
ein Exemplar der Dissertation sowie
die Gutachten zur Dissertation.

Es wird darum gebeten, alle Bewerbungsdokumente in digitaler Form einzureichen. Die
Preisverleihung findet voraussichtlich im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung Anfang
des Jahres 2022 statt.
Bewerbungen sind per E-Mail zu richten an die
Deutsche Gesellschaft
z. Hd. Monique Lehmann

für

die

Vereinten

Nationen

(DGVN)

–Forschungsrat–

Betreff: ›Dissertationspreis 2021‹
E-Mail: lehmann@dgvn.de
***
RGNUL International Humanitarian Law and Conflict Studies Blog (RIHLCS): Rolling
submissions, Rajiv Gandhi National University of Law (Deadline: Application open)
About the Institute
Rajiv Gandhi National University of Law (RGNUL), Punjab, was established by the State
Legislature of Punjab by passing the Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab Act,
2006 (Punjab Act No. 12 of 2006).
The Act incorporated a University of Law of national stature in Punjab, thereby fulfilling the
need for a Centre of Excellence in legal education in the modern era of globalization and
liberalization.
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About the Blog
The RGNUL International Humanitarian Law and Conflict Studies Blog (RIHLCS) has been
established in 2020 and is under the aegis of the RGNUL Centre for Advanced Study in
International Humanitarian Law (CASH).
About the Centre
Centre for Advanced Study in International Humanitarian Law (CASH) is an esteemed
research centre of Rajiv Gandhi National University of Law, which is dedicated to research in
the field of International Humanitarian Law (IHL). It aims to ensure that future leaders and
opinion-makers understand the practical relevance of the subject of IHL and have a thorough
knowledge of its basic principles.
Theme
Topics related to any contemporary issue of International Humanitarian Law.
Eligibility
Practitioners, academicians, students of law, or anyone who wishes to express an opinion on
IHL issues can submit their manuscripts.
Submission guidelines
The subject and theme of the blog should deal with any contemporary issue of International
Humanitarian Law. We expect the submissions to be of interpretive, exploratory, and nondescriptive style.
All submissions must be in Times New Roman, Font size 12, Spacing 1.5, Justified. The word
limit should range between 800-1500 words.
A maximum of two-level headings is allowed.
References should be incorporated in the body of the article itself through hyperlinks. No
endnotes or footnotes shall be used.
Co-authorship of a maximum of 2 is permitted.
We follow a strict no-plagiarism policy. Articles with more than 10 per cent plagiarized
content shall be summarily rejected. The author(s) bear sole responsibility for the accuracy
of facts, opinions, or views stated in the submitted Manuscript.
The manuscripts must be e-mailed at rgnulcash@gmail.com. All entries should be submitted
in .doc or .docx format and the file must be titled “CASH Write Up”. The subject of the e-mail
should be titled “Submission for CASH Blog- NAME OF THE AUTHOR”.
The manuscript should be accompanied by a cover letter specifying the author’s name, year
of study, institute, and contact information [Authors are requested to not put their names
anywhere in the main manuscript]. This document must be titled “Cover Letter”.
Guest authors should include, in addition to the above information, a short bio in the cover
letter and attach a photograph with the mail.
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The body of the mail should contain a short brief about the blog (maximum of 100 words).
Submissions for the blog shall be considered on a rolling basis. The Editorial Board may take
up to 15 days for the review of submissions.
The Editorial Board reserves the right to summarily reject any topic that has already been
covered on our blog. The Editorial Board also has full discretion to reject articles at any
stage.
Cross-publications are not allowed.
Copyright of all published blog posts shall remain with the Centre. All Moral Rights shall vest
with the author(s).
While submitting the blog, the author shall mention a declaration in the mail as follows: “If
selected for publication, the author gives the copyright of the work to the Centre. The
author also declares that this is the original and unpublished work of the author(s)”.
In relation to any dispute, the decision of the Editorial Board shall be final and binding.
Deadline for submissions
There is no deadline. Submissions are on a rolling basis.
Contact information
Vijaya Singh (Convenor): +918289013215
Gazal Preet Kaur: +917589469744
Email: cash@rgnul.ac.in
Website |LinkedIn |Instagram
***
CMHF-Infinitus Preise und Förderungen, Christian Fiammengo Förderwerk für
Völkerverständigung und internationale Beziehungen (Infinitus) (keine Bewerbungsfrist)
Das Christian Fiammengo Förderwerk für Völkerverständigung und internationale
Beziehungen (Infinitus) vergibt Preise und Förderungen in den Bereichen internationale
Beziehungen, Entwicklung und Zusammenarbeit sowie an Projekte, welche Interesse an
anderen Kulturen und Völkern zum Ausdruck bringen und damit zur Völkerverständigung
beitragen. Damit sollen das Gedankengut Christian Fiammengos, der zugleich
Gründungsgedanke des Vereins ist, weitergetragen werden.
Die CMHF-Infinitus Preise und Förderungen 2020 werden in folgenden Kategorien vergeben:
• der Christian Fiammengo-Dissertationspreis in Höhe von € 1.500,• der Christian Fiammengo-Diplomarbeitspreis in Höhe von € 750,• Reisestipendien für Reisen ins Ausland nach Aufwand und Förderwürdigkeit bis zu €
700,
• Initiativvorschläge für Projekte, die dem Vereinsgedanken Rechnung tragen bis zu €
3.000,Ihre Bewerbung für die beiden jährlichen Preise (Christian Fiammengo-Dissertations- bzw.
Diplomarbeitspreis) reichen Sie bitte bis spätestens 1. Oktober eines jeden Jahres ein.
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Anträge für Reisestipendien oder Initiativprojekte können laufend eingebracht werden, die
Förderungsvergabe in diesen Kategorien erfolgt vierteljährlich zum 15. März, 15. Juni, 15.
September und 15. Dezember.
Dem Ansuchen beizulegen sind (als ein einziges PDF) per E-Mail an info@cmhf-infinitus.at:
Ausgefülltes und unterfertigtes Bewerbungsformular – siehe link auf Webseite
• Lebenslauf (max. 2 Seiten)
• Maturazeugnis
• Sammelzeugnisse der Hochschule
• im Fall des Christian Fiammengo-Dissertations- bzw. Diplomarbeitspreises die Arbeit
in digitaler Form sowie, falls vorhanden, Gutachten
• Angabe anderer Preise/Förderungen, für welche die betreffende Arbeit eingereicht
wurde
• Empfehlungsschreiben
Die Zuerkennung der CMHF-Infinitus Preise und Förderungen sowie die Vergabe der
Förderungen erfolgt durch den Vorstand des Vereins auf Basis einer vorhergehenden
Bewertung durch den wissenschaftlichen Beirat. Ein Rechtsanspruch besteht dabei nicht. Die
Auszahlung der Unterstützung der Preise/Förderungen erfolgt in Raten. Die Auszahlung der
ersten Rate von 50% erfolgt nach Zuerkennung der Förderung, die zweite Rate nach
Abschluss des Projektes bzw. des Vorhabens.
Bei erfolgreicher Bewerbung verpflichten sich die Preisträger bzw. Förderungsempfänger,
dem Verein unentgeltlich bis spätestens zwei Monate nach Beendigung des geförderten
Projektes eine Kurzzusammenfassung (mind. 100 – max. 300 Wörter) sowie zwei Fotos zur
Verfügung zu stellen. Der Verein behält sich das Recht vor, die geförderten Projekte, die
Projekt-Zusammenfassung, sowie die zur Verfügung gestellten Fotos auf der
Webseite www.cmhf-infinitus.at zu veröffentlichen.
Falls keine förderwürdige Bewerbung eintrifft, wird die Preisverleihung in diesem Jahr
ausgesetzt.
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III. Events: Vorträge, Workshops, Konferenzen, Summer Schools
Völkerrechtslunch, Völkerrechtsblog, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht, Leibniz-Institut für Medienforschung/Hans-Bredow-Institut,
Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society, 11.01.-17.05.2021
Beim „Völkerrechtslunch“ handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt
des Völkerrechtsblogs, des Leibniz-Institutes für Medienforschung / Hans-BredowInstitut, des Max-Planck-Institutes für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht,
sowie des Humboldt-Institutes für Internet und Gesellschaft.
In zwölf Gesprächsterminen bitten wir völkerrechtliche Expert*innen aus der Praxis zu
einstündigen Lunchs, in welchen sie Gelegenheit bekommen, ihren Werdegang darzustellen
sowie ihre jetzige Tätigkeit zu beschreiben. Anschließend soll Studierenden und
Promovierenden die Gelegenheit gegeben werden, Fragen zu Karriere und Tätigkeit zu
stellen. Die Veranstaltung haben wir als offenen Zoomcall gestaltet. Sie findet jeweils
montags zwischen 12 und 13 Uhr statt.
Informationen zum Zoom-Meeting:
URL: https://mpil.zoom.us/j/93881793738
Code: 717220
Programm als PDF-Dokument zum Download: https://voelkerrechtsblog.org/wpcontent/uploads/2021/01/Volkerrechtslunch_Programm.pdf
***
Multiple Legalities: Conflict and Entanglement in the Global Legal Order, Graduate
Institute, Geneva, and Humboldt University Berlin, 13.-15.01.2021
The projects on interface law (Graduate Institute, Geneva) and on conditions of normative
conflict (Humboldt University Berlin) from the Research Group on Overlapping Spheres of
Authority and Interface Conflicts are jointly organizing an international conference on
„Multiple Legalities: Conflict and Entanglement in the Global Legal Order“, to take place in
a virtual format on January 13-15, 2021. The conference aims at bringing together a wide
range of perspectives from international law and jurisprudence on the issue of multiplicity in
the contemporary global legal order. Please find the preliminary program here.
The conference will be live-streamed on Verfassungsblog.
For
more
information
please
contact
the
conference
organizers
at hannah.birkenkoetter@rewi.hu-berlin.de
***
Taught Humanitarian Diplomacy Online Course, AdvocacyProductions, 01.02.2021
This 7-week modular course is designed with each module consisting of 2.5 contact hours
per week including a separate Question & Answer and tuition session. The course module
incorporates online lectures, discussions, documentaries, and networking activities. To
ensure the quality of the program, we follow a strict policy to admit no more than 8
participants in a batch. The Humanitarian Diplomacy (HD) course equals 50% of the
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workload of an academic semester-long course. The significance of Individual career
guidance is emphasized during an additional 1.5 hrs of one-on-one coaching. The HD course
builds on over 20 years of humanitarian field experience by the course director and lead
trainer Stefan G. Ziegler. Stefan, who incorporates your own participation and contributions
to the online discussions. Crucially, it is this unique combination of experiences and joint
participation that frames the core of your learning.
Who is this Course for?
This course is tailored to meet the high-end needs of practitioners, students, and scholars.
For the subject areas see modules below.
Course Structure
The Modules in the course are dedicated to:
•
•
•
•
•
•
•

Concepts; Learning Journal; Methodology & Research
Humanitarian Diplomacy – Perspectives in Praxis & International Law, the Philosophy
of Law
Humanitarian Action, Advocacy & Communications
Illustrated Case Study: BROKEN-the-film.com produced by the Course Director
Conflict Resolution: Negotiation & Mediation
Practical Simulation Exercise & Humanitarian Tools
Participant Learning & Career Awareness

Methodology
• Seven (7) online interactive and participatory learning modules with integrated group
work and role-plays.
• Additional training and course materials are distributed prior to the course.
• The sessions are recorded to help students learn and revise.
• Sharing of lesson-generated notes and illustrations is encouraged.
One of the key highlights of the course is the guest lectures from Experts who actively
expose participants to additional perspectives.
About the Course Director and Lead Trainer
Stefan Ziegler – humanitarian practitioner & trainer, lecturer and film producer with over 20
years of experience in humanitarian action – has designed this online interactive and
participative course based on his experience in mind. Stefan is an accomplished trainer
(RedR UK), humanitarian diplomacy practitioner (UN, ICRC, OSCE) and Associate Professor at
the Geneva School of Diplomacy. The result of his years of humanitarian work and
pedagogical interest manifests itself in the variety of training competencies, publications, as
well as audiences to whom he caters. Humanitarian and development practitioners profit
from his experience and training competencies as do aid organizations in need of capacity
building and academic institutions. His work varies from training one-on-one to applied
settings in organizational environments, workshops, seminars, as well as individual coaching.
Details of the Course
Requirements: At least 3 hours of planned study and reading time additional to regular
lectures. Desktop, laptop, or tablet with audio-visual ability. The online teaching and
communications are conducted via ZOOM.
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Duration of the course: intake is on an ongoing basis with starting dates once a month.
Add on Benefits: Particpants will receive a “Certificate of Participation” upon satisfactory
completion of at least 80% of the course work. A signed copy will be posted to those who
complete the course.
Fees: €385* inclusive of 7 modules (17.5 hrs one-on-one learning) and 1.5 hrs individual
coaching.
*Student and other reductions or refunds: consult the Terms & Conditions which are
provided upon your expression of interest. For all enquiries, including our other specialised
courses, please contact us at: info@advocacyproductions.ch
***
Human Rights in Theory and Practice – The European Convention on Human Rights in
Times of Crises, Center for International Studies, TU Dresden and Leipzig University, 05.10.09.2021
TU Dresden and Leipzig University invite you to the 2nd International Summer School
“Human Rights in Theory and Practice” from September 5th to 10th, 2021 in Dresden. The
Summer School will focus on the topic of “The European Convention on Human Rights in
Times of Crises” and will explore challenges and opportunities for the European Human
Rights System arising out of situations of crisis. Themes such as emergency
situations, populism, migration, and the role of economic, social and cultural rights in the
context of crisis will be explored from an interdisciplinary perspective. Once again, it will be
one of the Summer School’s special ingredients that speakers will include both academics as
well as practitioners, offering the unique opportunity to gain insights into current theoretical
discussions as well as the everyday challenges of practicing law. Visit our Website for more
information: https://tud.link/lt4u; check out the programme here: https://tud.link/apiw; or
directly register here: https://tud.link/y3zi.
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IV. Stellenanzeigen
One Position as Postdoctoral Research Fellow, Edinburgh Law School (Bewerbungsfrist:
14.01.2021)
The Edinburgh Law School is seeking a postdoctoral research fellow to design, implement,
and analyse case studies of unspent social welfare funds in India, to better understand the
institutional and political drivers and effects of non-spending. The fellow will produce highquality sole- and co-authored articles on the topic; contribute to research comparing the
Indian and Italian experience; and contribute to methodological pieces reflecting on the
challenges of such comparison.
Further
information here:
https://elxw.fa.em3.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1001/job/2
37
***
Eine Stelle als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (65%), Bayerische Akademie der
Wissenschaften (Bewerbungsfrist: 15.01.2021)
An der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wird ab 2021 das interdisziplinäre
Projekt „Kulturen politischer Entscheidung in der modernen Demokratie“ unter der Leitung
von Prof. Dr. Andreas Wirsching (Institut für Zeitgeschichte, München) und Prof. Dr.
Christian Walter (Lehrstuhl für Völkerrecht und Öffentliches Recht der LMU München)
durchgeführt. Wir suchen daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus dem Bereich der
Rechtswissenschaften eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (Doktorand/in) (m/w/d)
in Teilzeit (65 %).
Die Vergütung erfolgt in Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre
befristet. Die Projektlaufzeit umfasst längstens fünf Jahre. Eine Verlängerung der Stelle ist
bei Vorliegen der entsprechenden Bedingungen maximal um drei weitere
Jahre möglich. Dienstort
ist
München.
Die Bayerische Akademie der Wissenschaften ist die größte, forschungsstärkste und eine der
ältesten der acht Landesakademien in Deutschland. Sie betreibt innovative
Langzeitforschung, vernetzt Gelehrte über Fach- und Ländergrenzen hinweg, wirkt mit ihrer
wissenschaftlichen Expertise in Politik und Gesellschaft, fördert den wissenschaftlichen
Nachwuchs und ist ein Forum für den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Die Frage nach der Legitimität repräsentativ-demokratischer Entscheidungen hat angesichts
steigender Komplexität und neuen Formen des populistischen Protests stark an Brisanz
gewonnen und wirft vielfältige historische und rechtliche Probleme auf. Das Projekt ist daher
interdisziplinär angelegt und besteht aus jeweils zwei historischen und
rechtswissenschaftlichen Einzelstudien sowie einem Referenzband. Ferner ist die Erstellung
und Betreuung einer Website geplant. Im Rahmen des Vorhabens sollen rechtliche,
politischgesellschaftliche und kulturelle Grundlagen und Formen demokratischrepräsentativer Entscheidungsprozesse exemplarisch und mit aktuellem Bezug erforscht
werden. In einem inter- und transnationalen Zugriff werden die wechselseitigen
Beziehungen zwischen Staatlichkeit und politischer Kultur vergleichend untersucht.
Einzelaspekte betreffen Fragen wie die Zeitstruktur demokratischer Entscheidungen, das
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Problem der Repräsentation, Gewaltenteilung, Demokratie und Geschlecht und die
politische Sprache.
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Forschungen und die Erstellung einer wissenschaftlichen Monographie aus der
Thematik „Wahlentscheidungen im digitalen Zeitalter“ oder „Verfassungsgerichtliche
Entscheidungen und politische Entscheidungsprozesse“. Bei Vorliegen der
Voraussetzungen besteht die Möglichkeit zur Promotion an der Juristischen Fakultät
der LMU München.
Ihr Profil:
• Sie
verfügen
über
ein hervorragend
abgeschlossenes
Studium
der
Rechtswissenschaft und haben besonderes Interesse an interdisziplinärer
Zusammenarbeit
mit
Historikerinnen
und
Historikern,
sowie
Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern.
• Vorausgesetzt wird außerdem die Bereitschaft, in einem Team zu arbeiten und aktiv
am Transfer der Projektergebnisse in die Öffentlichkeit teilzunehmen.
Das bieten wir Ihnen:
• ein interessantes, abwechslungsreiches und fachlich anspruchsvolles Aufgabengebiet
sowie einen Arbeitsplatz im Zentrum Münchens mit guter Verkehrsanbindung
• flexible Arbeitszeitgestaltung
• attraktive Sozialleistungen wie z.B. eine betriebliche Altersvorsorge, vergünstigtes
Ticket für den öffentlichen Nahverkehr sowie vermögenswirksame Leistungen.
Die Bayerische Akademie der Wissenschaften ist Mitglied in der Charta der Vielfalt und
engagiert sich für die Vielfältigkeit ihrer Beschäftigten. Sie fördert aktiv die Gleichstellung
von Frauen und Männern. Bewerbungen behinderter Menschen werden im Rahmen der
Regelungen des SGB IX bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anhang ausschließlich in einer
PDF-Datei) senden Sie bitte bis zum 15. Januar 2021 an bewerbungen@badw.de sowie
zugleich
an cwalter@jura.uni-muenchen.de
und wirsching@ifz-muenchen.de.
Für
Rückfragen steht Ihnen außerdem Herr Professor Dr. Christian Walter, cwalter@jura.unimuenchen.de, zur Verfügung.
Bitte lesen Sie unter dem Link: http://badw.de/die-akademie/service-und-jobs.html#c3843
die Datenschutzhinweise im dortigen PDF nach. Mit Ihrer Online Bewerbung bestätigen Sie
die Kenntnisnahme des Hinweisblattes und willigen in die Erhebung der personenbezogenen
Daten im Rahmen der Bewerbung bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ein.
***
Eine Stelle als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (promoviert, 100%), Bayerische
Akademie der Wissenschaften (Bewerbungsfrist: 15.01.2021)
An der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wird ab 2021 das interdisziplinäre
Projekt „Kulturen politischer Entscheidung in der modernen Demokratie“ unter der Leitung
von Prof. Dr. Andreas Wirsching (Institut für Zeitgeschichte, München) und Prof. Dr.
Christian Walter (Lehrstuhl für Völkerrecht und Öffentliches Recht der LMU München)
durchgeführt. Wir suchen daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus dem Bereich der
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Rechtswissenschaften eine/n promovierte/n wissenschaftlichen Mitarbeiter/in (m/w/d) in
Vollzeit.
Die Vergütung erfolgt je nach individueller Qualifikation und Berufserfahrung bis
Entgeltgruppe 14 TV-L. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Die Projektlaufzeit
umfasst längstens fünf Jahre. Eine Verlängerung der Stelle ist bei Vorliegen der
entsprechenden
Bedingungen maximal
um
drei
weitere
Jahre möglich.
Dienstort ist München.
Die Bayerische Akademie der Wissenschaften ist die größte, forschungsstärkste und eine der
ältesten der acht Landesakademien in Deutschland. Sie betreibt innovative
Langzeitforschung, vernetzt Gelehrte über Fach- und Ländergrenzen hinweg, wirkt mit ihrer
wissenschaftlichen Expertise in Politik und Gesellschaft, fördert den wissenschaftlichen
Nachwuchs und ist ein Forum für den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Die Frage nach der Legitimität repräsentativ-demokratischer Entscheidungen hat angesichts
steigender Komplexität und neuen Formen des populistischen Protests stark an Brisanz
gewonnen und wirft vielfältige historische und rechtliche Probleme auf. Das Projekt ist daher
interdisziplinär angelegt und besteht aus jeweils zwei historischen und
rechtswissenschaftlichen Einzelstudien sowie einem Referenzband. Ferner ist die Erstellung
und Betreuung einer Website geplant. Im Rahmen des Vorhabens sollen rechtliche,
politischgesellschaftliche und kulturelle Grundlagen und Formen demokratischrepräsentativer Entscheidungsprozesse exemplarisch und mit aktuellem Bezug erforscht
werden. In einem inter- und transnationalen Zugriff werden die wechselseitigen
Beziehungen zwischen Staatlichkeit und politischer Kultur vergleichend untersucht.
Einzelaspekte betreffen Fragen wie die Zeitstruktur demokratischer Entscheidungen, das
Problem der Repräsentation, Gewaltenteilung, Demokratie und Geschlecht und die
politische Sprache.
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
Forschungen und die Erstellung einer wissenschaftlichen Monographie aus der Thematik
„Wahlentscheidungen im digitalen Zeitalter“ oder „Verfassungsgerichtliche Entscheidungen
und politische Entscheidungsprozesse“. Bei Vorliegen der Voraussetzungen besteht die
Möglichkeit zur Habilitation an der Juristischen Fakultät der LMU München.
Ihr Profil:
Sie verfügen über ein hervorragend abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaft mit
einer sehr guten Promotion und haben besonderes Interesse an interdisziplinärer
Zusammenarbeit mit Historikerinnen und Historikern, sowie Politikwissenschaftlerinnen und
Politikwissenschaftlern. Vorausgesetzt wird außerdem die Bereitschaft, in einem Team zu
arbeiten und aktiv am Transfer der Projektergebnisse in die Öffentlichkeit teilzunehmen.
Das bieten wir Ihnen:
• eine interessante, abwechslungsreiche und fachlich anspruchsvolle Tätigkeit sowie
einen Arbeitsplatz im Zentrum Münchens mit guter Verkehrsanbindung
• flexible Arbeitszeitregelungen
• attraktive Sozialleistungen wie z.B. eine betriebliche Altersvorsorge, vergünstigtes
Ticket für den öffentlichen Nahverkehr sowie vermögenswirksame Leistungen
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Die Bayerische Akademie der Wissenschaften ist Mitglied in der Charta der Vielfalt und
engagiert sich für die Vielfältigkeit ihrer Beschäftigten. Sie fördert aktiv die Gleichstellung
von Frauen und Männern. Bewerbungenbehinderter Menschen werden im Rahmen der
Regelungen des SGB IX bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anhang ausschließlich in einer
PDF-Datei) senden Sie bitte bis zum 15. Januar 2021 an bewerbungen@badw.de sowie
zugleich
an cwalter@jura.uni-muenchen.de
und wirsching@ifz-muenchen.de.
Für
Rückfragen steht Ihnen außerdem Herr Professor Dr. Christian Walter, cwalter@jura.unimuenchen.de, zur Verfügung.
Bitte lesen Sie unter dem Link: http://badw.de/die-akademie/service-und-jobs.html#c3843
die Datenschutzhinweise im dortigen PDF nach. Mit Ihrer Online Bewerbung bestätigen Sie
die Kenntnisnahme des Hinweisblattes und willigen in die Erhebung der personenbezogenen
Daten im Rahmen der Bewerbung bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ein.
***
Eine Stelle als Universitätsprofessor/in für Europarecht, Paris Lodron-Universität Salzburg
(Bewerbungsfrist: 15.01.2021)
GZ B 0007/1-2020
An der Paris Lodron-Universität Salzburg ist am Fachbereich Öffentliches Recht, Völker- und
Europarecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und dem Salzburg Centre of European
Union Studies ab 1. Oktober 2021 eine unbefristete Universitätsprofessur für Europarecht zu
besetzen.
Die Professur soll das Europarecht in seiner ganzen Breite in Forschung und Lehre vertreten.
Erwartet werden Forschungsschwerpunkte im institutionellen und/oder materiellen
Europarecht, die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Abhaltung von allen europarechtlichen
Lehrveranstaltungen im Diplomstudium sowie der Lehrveranstaltungen in den
interdisziplinären Studienrichtungen „Recht und Wirtschaft“ und „European Union Studies“,
zur Mitwirkung an allen in diesen Studien abzuhaltenden Prüfungen, zur Betreuung
wissenschaftlicher Arbeiten im Europarecht, sowie zur Mitwirkung am Salzburg Centre of
European Union Studies (SCEUS).
Allgemeine Anstellungserfordernisse sind:
•
•
•
•
•
•
•

eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige
ausländische Hochschulbildung (Doktorat);
einschlägige Habilitation (venia docendi) oder eine der Lehrbefugnis gleichwertige
wissenschaftliche Qualifikation;
hervorragende wissenschaftliche Eignung;
pädagogische und hochschuldidaktische Eignung;
Eignung zur Führung einer Universitätseinrichtung;
Nachweis der Einbindung in die internationale Scientific Community (zB Tätigkeit als
Peer, facheinschlägige Auslandserfahrung, etc);
sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift;
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•

gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, oder die Bereitschaft, diese innerhalb
von zwei Jahren zu erwerben.

Erwartet werden darüber hinaus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitwirkung an Forschungs- und Lehrkooperationen der Paris Lodron-Universität und
deren Ausbau;
Bereitschaft zur Mitarbeit in universitären Gremien und bei der universitären
Selbstverwaltung;
Mitwirkung am Salzburg Centre of European Union Studies (SCEUS);
zu diesem Zweck ein hohes Maß an Anwesenheit an der Universität;
Erfahrungen im modernen Wissenschaftsmanagement
Erfolge in der Drittmitteleinwerbung;
Kooperationsbereitschaft und Sozialkompetenz;
Bereitschaft und Qualifikation zur Übernahme von Leitungspositionen;

Erfahrung in der interdisziplinären Forschung und/oder Lehre und Bereitschaft, mit den
weiteren am SCEUS vertretenen Disziplinen, Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre
zu kooperieren.
Die Aufnahme erfolgt unbefristet in Vollzeitbeschäftigung nach § 98 UG 2002 und dem
Angestelltengesetz sowie dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer der Universitäten/Verwendungsgruppe A1. Die Überzahlung des
kollektivvertraglichen Mindestentgelts von € 5.245,60 brutto (14 Monatsgehälter) ist
vorgesehen.
Die Universität Salzburg strebt die Erhöhung des Frauenanteils in ihrem Personalstand an
und lädt daher qualifizierte Interessentinnen zur Bewerbung ein. Bei gleicher Qualifikation
werden Frauen vorrangig aufgenommen.
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten
Qualifikationskriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Leider können die Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens
entstanden sind, nicht vergütet werden.
Bewerbungen mit einer Darstellung der Lehr- und Forschungsziele sind mit den üblichen
Unterlagen wie Lebenslauf, Publikationsliste, den fünf für die ausgeschriebene Professur
relevantesten Publikationen als pdf, Angaben zu abgehaltenen Lehrveranstaltungen und
betreuten Arbeiten sowie anderen einschlägigen Aktivitäten einschließlich der Erfahrung bei
der Einwerbung von Drittmitteln an den Rektor der Universität Salzburg, Herrn Prof. Dr. Dr.
h.c. Hendrik Lehnert, zu richten und bis zum 15.01.2021 unter Angabe der Geschäftszahl der
Stellenausschreibung per E- Mail an bewerbung@sbg.ac.at zu senden.
***
Eine Stelle als Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) (50%), Zentrum für Internationales der
Juristischen Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum (Bewerbungsfrist: 15.01.2021)
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Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der führenden Forschungsuniversitäten in
Deutschland. Als reformorientierte Campusuniversität vereint sie in einzigartiger Weise die
gesamte Spannbreite der großen Wissenschaftsbereiche an einem Ort. Das dynamische
Miteinander von Fächern und Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den Studierenden
gleichermaßen besondere Chancen zur interdisziplinären Zusammenarbeit.
“Das Zentrum für Internationales (ZfI) ist die zentrale Anlaufstelle der Juristischen Fakultät
der Ruhr-Universität Bochum für alle internationalen Angelegenheiten. Entsprechend gehört
das Zentrum zum Dekanat. Haupttätigkeitsbereiche des Zentrums sind die fremdsprachige
juristische Lehre und die Betreuung der internationalen Kontakte der Fakultät.”
Aufgaben
eigene international ausgerichtete, rechtswissenschaftliche Forschung im Bereich des
internationalen Rechts;
eigene Lehrverpflichtung
Unterstützung der fachlichen Beratung von inländischen Studierenden und die Betreuung
ausländischer Studierender und WissenschaftlerInnen
Der Umfang der Lehrverpflichtung richtet sich nach §3 der Lehrverpflichtungsverordnung
NRW.
Fahrtkosten, Übernachtungskosten und der Verdienstausfall für Vorstellungsgespräche
werden leider nicht erstattet.
RUB-Web: Seiten Datenschutzinformationen
https://www.ruhr-uni-bochum.de/de/informationen-zur-erhebung-personenbezogenerdaten
Wir wollen an der Ruhr-Universität Bochum besonders die Karrieren von Frauen in den
Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, fördern und freuen uns daher sehr über
Bewerberinnen. Auch die Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter und gleichgestellter
Bewerber und Bewerberinnen sind herzlich willkommen.
Anforderungsprofil
abgeschlossene juristische Ausbildung;
bevorzugt werden Juristen(innen), die mindestens eine Staatsprüfung in Deutschland mit
überdurchschnittlichem Erfolg (möglichst Prädikatsexamen) abgeschlossen haben;
Bewerber(innen) sollen ein Studium oder längeres Praktikum im Ausland nachweisen;
sichere Englischkenntnisse; von Vorteil ist die Kenntnis weiterer Sprachen.
Mehr Informationen hier.
***
Eine Stelle als Universitätsassistent/in (70%), Prof. Dr. Monika Polzin, LL.M. (NYU),
Wirtschaftsuniversität Wien (Bewerbungsfrist: 20.01.2021)
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Die WU (Wirtschaftsuniversität Wien) ist die zweitgrößte Wirtschaftsuniversität der
Europäischen Union mit rund 2.400 Mitarbeiter/inne/n in Forschung, Lehre und Verwaltung
und mehr als 23.000 Studierenden. Als Arbeitsplatz bieten wir einen architektonisch
herausragenden, modernen Campus in der Nähe des Wiener Praters. Zur Verstärkung
unseres Teams im Institut für Europarecht und Internationales Recht besetzen wir
voraussichtlich ab 01.03.2021 befristet für die Dauer von sechs Jahren eine Stelle
als Universitätsassistent/in prae doc (Teilzeit, 30 Stunden/Woche).
Qualifizierte Personen mit Behinderung sind besonders eingeladen sich zu bewerben! Bei
Bedarf ist eine Anstellung in reduzierter Teilzeit möglich.
Ihr Aufgabenbereich
• Mitarbeit in Forschung und Lehre, Abhaltung von Lehrveranstaltungen
• Möglichkeit zum Verfassen einer Dissertation
Ihr Profil
Qualifikationsanforderungen zur Erfüllung der Aufgaben:
• Hervorragend
abgeschlossenes
Diplomoder
Masterstudium
der
Rechtswissenschaften oder gleichzuhaltende Qualifikation
• Vertiefte Kenntnisse des Europarechts, des Internationalen Rechts und/oder des
öffentlichen Rechts
• Sehr gute Englischkenntnisse
• Fähigkeit zu eigenständigem wissenschaftlichen Arbeiten
• Weitere Fremdsprachenkenntnisse, wie z.B.: Französisch, sind von Vorteil
• Universitäts- und Lehrerfahrung und/oder Erfahrungen mit einem internationalen
Mootcourt sind wünschenswert
• Einschlägige außeruniversitäre berufliche Erfahrungen insbesondere im Bereich der
Europäischen Integration, des Völkerrechts oder des Öffentlichen Rechts sowie
wissenschaftliche Publikationen werden positiv angerechnet
• Bereitschaft zur Anwendung von multimedialen Formaten in der Lehre
Das monatliche Mindestentgelt beträgt 2.228,63 Euro brutto, die Anrechnung von
tätigkeitsbezogenen Vordienstzeiten ist möglich.
Haben Sie Interesse an dieser Tätigkeit mit persönlichen Weiterbildungsmöglichkeiten in
einem angenehmen Arbeitsklima? Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 20.01.2021
(Kennzahl: 867).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Prof. Dr. Monika Polzin, LL.M. (NYU)
Wirtschaftsuniversität Wien
Homepage https://www.wu.ac.at/eir/ueber-uns/team-prof-polzin/monika-polzin
Link
zur
Originalausschreibung: https://www.wu.ac.at/karriere/arbeiten-an-derwu/jobangebote?yid=867
***
Eine Stelle als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Postdoc, 100%), TU Dresden, Bereich
Geistes- und Sozialwissenschaften, Zentrum für Integrationsstudien (Bewerbungsfrist:
29.01.2021)
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Am Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften ist am Zentrum für Integrationsstudien (ZfI)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als wiss. Mitarbeiter/in (Postdoc) (bei Vorliegen
der persönlichen Voraussetzungen E 13 TV-L) für 24 Monate (Beschäftigungsdauer gem.
WissZeitVG) zu besetzen.
Im Rahmen des Aufbaus des universitätsweiten Forschungsverbunds „Disruption und
Disruptivität“ sucht das ZfI eine/n herausragende/n im Themenfeld Migrationsforschung
ausgewiesenen
Nachwuchswissenschaftler/in
(Postdoc).
Die
Stelle
bietet
Nachwuchswissenschaftlern/innen auf fortgeschrittenem wiss. Niveau die Möglichkeit, ein
eigenes Forschungsprofil an der Schnittstelle Migrations- und Disruptionsforschung zu
entwickeln und damit den Potentialbereich „Gesellschaftlicher Wandel“ innerhalb der
Exzellenzstrategie der TU Dresden zu stärken. Kooperationen mit dem Zentrum für
Internationale Studien (ZIS), dem Mercator Forum für Migration und Demokratie (MIDEM)
oder dem SFB 1285 „Invektivität: Konstellationen und Dynamiken der Heransetzung“ sind
dabei ausdrücklich willkommen.
Mit „Disruption und Disruptivität“ wird ein Zugang zum breiten Themenfeld
„gesellschaftlicher Wandel“ gewählt, der die Fragilität von gesellschaftlichen Ordnungen,
Infrastrukturen und Systemen akzentuiert und die Dynamiken und Effekte von abrupten
oder beschleunigten, in jedem Fall unberechenbaren Phänomenen des Wandels zum
Untersuchungsgegenstand macht. Disruptionen sind grundsätzlich nur relational bezogen
auf den jeweils angenommenen Normalverlauf zu bestimmen, den sie stören oder
unterbrechen und zu seiner Neubewertung zwingen. Migrationsphänomene und -prozesse
können aus dieser Perspektive relational auf ihre spezifischen Friktionen und disruptiven
Qualitäten untersucht werden. Je nach Beobachterstandpunkt kann Migration sowohl
disruptives Selbst- oder Fremdererleben auslösen, als auch in Reaktion auf vorgängige
Disruptionserfahrungen (z.B. Krieg, Klimawandel) stabilisierend wirken. Migration
beschleunigt kulturellen Wandel und verändert rechtliche, politische und soziale Ordnungen
und zwingt zu ihrer Neubewertung. Insbesondere der Nationalstaat wird durch Migration in
seinen fundamentalen Ordnungsprinzipien irritiert. Recht und Politik hegen die Disruptivität
gesellschaftlicher Wirklichkeit mit normativen Verfahren ein und sollen Stabilität in der
Veränderung ermöglichen. In der Gegenwart offenbaren sich hierbei zahlreiche
Spannungslinien, die auf disparate rechtliche (z.B. verfassungs- und völkerrechtliche) und
politische (kommunale, nationale, regionale und globale) Ordnungsrahmen verweisen. So
sind mit der Unterscheidung zwischen Bürger- und Menschenrechten, der ‚Auslagerung‘ von
Migrierenden in Flüchtlingscamps einerseits und integrationspolitische Maßnahmen zu ihrer
Inklusion andererseits, der relativen Abhängigkeit von transnationalen Mobilitätsrechten
von Staatsangehörigkeit und Pass und dessen Vernichtung durch Migrierende oder der sich
häufig widersprechenden migrationspolitischen Konzepte von ‚arrival cities“, europäischen
Nationalstaaten und EU im Mehrebenensystem nur einige Facetten eines spannungsreichen
Themenkomplexes angesprochen, das von dem/der Stelleninhaber*in sondiert und profiliert
werden soll.
Aufgaben: Von dem/der Nachwuchswissenschaftler/-in wird erwartet, dass er/sie einen
Antrag für ein eigenständiges, drittmittelgefördertes Forschungsprojekt vorbereitet, welches
im Kontext des Forschungsverbundes „Disruption und Disruptivität“ entwickelt und
innerhalb der geförderten Laufzeit bei renommierten Mittelgebern (bevorzugt ERC, DFG,
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BMBF) eingereicht werden soll. Mit der Einwerbung von Fördermitteln aus hoch
kompetitiven Programmen für ein eigenständiges Forschungsvorhaben soll die
Eigenverantwortlichkeit von hochqualifizierten Postdocs sowie ihre Integration in
Verbundforschung an der TU Dresden gestärkt werden.
Voraussetzungen: wiss. HSA und Promotion bzw. Nachweis der erfolgten Einreichung der
Dissertation sowie des voraussichtlichen Abschlussdatums des Promotionsverfahrens in
einem sozial- oder geisteswissenschaftlichen Fach, mit einem im Sinne der Ausschreibung
einschlägigen Schwerpunkt in Recht und/oder Politik.
Bewerbung: Das Auswahlverfahren orientiert sich an der herausragenden wiss. Qualität und
Originalität des Forschungsvorhabens ebenso, wie der Qualifikation der Bewerber/innen auf
internationalem Niveau. Bei der Beurteilung der Bewerbungen stehen die Kandidaten/-innen
mit ihrem Forschungsvorhaben im Fokus. Entscheidend sind die Qualifikation der
Bewerber/innen in Bezug auf die nachgewiesene Befähigung zur Umsetzung des Vorhabens
im Kontext der jeweiligen Karrierestufe sowie das wiss. Potenzial. Für das
Forschungsvorhaben wird exzellente wiss. Qualität und Originalität auf internationalem
Niveau erwartet. Das Forschungsvorhaben muss in das oben skizzierte Themenfeld
„Migration – Disruption“ und zum geplanten Karriereverlauf passen.
Bitte fertigen Sie über die üblichen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse) hinaus eine Beschreibung Ihres geplanten Forschungsvorhabens (max. zehn
Seiten) an. Diese soll den Bezug zum Themenbereich herausstellen, einen Zeit- und
Arbeitsplan und Ihre Publikationsliste umfassen. Darüber hinaus soll die Beschreibung
plausibel machen, für welches Förderformat das Projekt vorgesehen ist und warum gerade
diese Förderlinie ins Auge gefasst wird.
Bei der Darstellung des Lebenslaufs soll ggf. auf Umstände hingewiesen werden, die zu einer
Beeinträchtigung der wiss. Arbeit geführt haben (z. B. aufgrund von Kinderbetreuung, Pflege
eines oder einer Angehörigen, einer langen, schweren Krankheit oder einer Behinderung).
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat einen hohen Stellenwert. Die Stelle ist
grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigte geeignet.
Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Selbiges gilt auch für Menschen mit
Behinderungen.
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 29.
Januar 2021 (es gilt der Poststempel der ZPS der TU Dresden) postalisch an: TU Dresden,
Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften, Zentrum für Integrationsstudien, Dr. Karoline
Oehme-Jüngling, Helmholtzstr. 10, 01069 Dresden oder bevorzugt über das SecureMail
Portal der TU Dresden https://securemail.tu-dresden.de als ein PDF–Dokument an
karoline.oehme-juengling@tu-dresden.de Ihre Bewerbungsunterlagen werden nicht
zurückgesandt, bitte reichen Sie nur Kopien ein. Vorstellungskosten werden nicht
übernommen.
***
Zwei Stellen als Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen (je 50 %), Prof. Dr. Birgit Peters, LL.M.
(London), Professur für Öffentliches Recht, insbesondere Völker- und Europarecht,
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Universität Trier (Bewerbungsfrist: 15.01.2021)
Im Fachbereich V – Rechtswissenschaften, Professur für Öffentliches Recht, insbesondere
Völker- und Europarecht der Universität Trier ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt, frühestens
ab dem 01.03.2021 befristet bis 28.02.2023 die Stelle zweier Wissenschaftlicher
Mitarbeiter/Wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen (m/w/d) im Öffentlichen Recht, Völkerund Europarecht im Umfang von je 50 % zu besetzen.
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe E 13 TV-L.
Gute Englisch- oder Französischkenntnisse, Interesse und Spaß am Öffentlichen Recht,
Völker- und Europarecht, insbesondere an der Mitarbeit bei der Forschung z.B. im Bereich
internationales
Umweltrecht
(internationales
Klimaschutzrecht,
Nachhaltigkeit,
Menschenrechte) sowie an Mitarbeit in der Lehre werden vorausgesetzt. Moot Court
Erfahrung (Jessup, Telders, René Cassin, ELMC) sowie Kenntnisse in Citavi sind von Vorteil.
Gelegenheit zur Promotion ist gegeben.
Voraussetzung für die Einstellung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Sinne von §
56 Abs. 2 Nr. 1 HochSchG im Bereich Rechtswissenschaften (1. Juristisches Staatsexamen),
mit nach Möglichkeit vollbefriedigendem Abschluss im staatlichen Teil (oder besser).
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt.
Die Universität Trier ist bestrebt, die Zahl ihrer Wissenschaftlerinnen zu erhöhen und fordert
diese nachdrücklich zu einer Bewerbung auf.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) in einer Datei (Pdf)
werden erbeten bis zum 15.01.2021 per E-Mail an petersb@uni-trier.de.
Prof. Dr. Birgit Peters, LL.M. (London)
Professur für Öffentliches Recht, insbesondere Völker- und Europarecht
FB V – Rechtswissenschaften
Universität Trier
D-54286 Trier
***
One PhD Position (50%), Centre for Human Rights Studies, Faculty of Law, University of
Zurich (Deadline: 10.02.2021)
Legal Protection of Religion(s) in Cyberspace: PhD Position (0.5 FTE, 4 years), Law Faculty,
University of Zurich
University Research Priority Program “Digital Religion(s)”
We seek an outstanding PhD researcher with an interest in law and religion to join the team
of the interdisciplinary project “Digital Religion(s)”. This University Research Priority Program
(URRP) investigates the practices, challenges, risks and opportunities of "Digital Religion(s)"
in today's globally networked society. For the first time in a Swiss and European context, the
dynamics of digital religious communication, interaction and transformation with regard to
their legal and ethical contexts will be explored, with innovative empirical and theoretical
approaches and an emphasis on interdisciplinary as well as international collaboration.
Within the larger framework of the URRP, our project will analyse the legal protection of
faith in cyberspace, addressing both substantial aspects (such as the issue of hate speech)
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and
jurisdictional
challenges;
for
further
details,
see https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/langer/UFSP-DigitalReligions.html.
The project offers unique opportunities for inter-disciplinary approaches and empirical as
well as qualitative methods. Applicants must hold an excellent Master’s or equivalent degree
diploma which qualifies them for pursuing doctoral studies at the University of Zurich. The
successful candidate is expected (a) to complete and submit a PhD thesis at the Law Faculty
in Zurich within four years, (b) to contribute to the overall URPP research project as well as
to our specific project, including (c) the organisation of workshops and publication of
contributions in scholarly journals.
Please submit your application, including a C.V., copies of your degrees and certificates,
contact details of two referees, a sample of your written work (such as a term paper, a
Master thesis or a published article), and a short outline (max. 450 words) of your PhD
proposal.
The position is for four years (non-extendable), starting on 1 April 2021. The University of
Zurich
offers
excellent
terms
of
employment
(for
further
details,
see https://www.staff.uzh.ch/en.html). We offer you an inspiring working environment at
the Centre for Human Rights Studies, with a highly motivated team and flexible working
hours.
For further inquiries about the advertised position, please contact us at
rita.schenkel@rwi.uzh.ch. Please submit your application to this e-mail address by 10
February 2021.
Prof. Dr. iur. Christine Kaufmann
Prof. Dr. iur. Lorenz Langer
Mehr
Informationen
https://www.ius.uzh.ch/de/staff/professorships/alphabetical/langer/UFSP-DigitalReligions.html

hier:

***
Strukturierte Doktorandenausbildung an der Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate
School of Law, Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law (Bewerbungsfrist:
16.02.2021)
Die Doktorandenausbildung an der Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law
unterstützt Sie fachlich und finanziell bei Ihrer rechtswissenschaftlichen Promotion. Das
Angebot richtet sich an Graduierte aller Disziplinen, die eine Dissertation zu einem
anspruchsvollen, rechtswissenschaftlichen Thema in einem exzellenten Forschungsumfeld
schreiben wollen. Das dreijährige Promotionsstudium umfasst Grundlagenvorlesungen, die
Ihnen wissenschaftliche Orientierung verschaffen, Kurse zum wissenschaftlichen Arbeiten,
spannende
Forschungsseminare,
Unterstützung
bei
Ihrer
Dissertation
in
Forschungswerkstätten und Kolloquien sowie die Möglichkeit, selbst zu unterrichten. Ihre
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wissenschaftliche Betreuung erfolgt durch Teams aus Professorinnen und Professoren.Ein
Stipendium sichert während dieser Zeit Ihren Lebensunterhalt.
Ziel der Graduiertenschule ist es, unseren Promovierenden eine exzellente
Doktorandenausbildung zum Erwerb eines Dr. iur. oder Ph.D. in allen Teilgebieten der
Rechtswissenschaft zu ermöglichen und analytisch-reflektierende, gegebenenfalls auch
interdisziplinäre Forschungsvorhaben zu fördern. Aufnahmevoraussetzung ist ein
qualifizierter Abschluss in einem rechtswissenschaftlichen Studiengang oder in einem nichtrechtswissenschaftlichen Masterprogramm (insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften,
Politikwissenschaften oder der Soziologie) und ein Interesse an grundlagenorientierten
Forschungsthemen. Die Bewerbung um einen Studienplatz im Promotionsstudium ist auch
unabhängig von einer Bewerbung um ein Stipendium möglich.
Zur Ausschreibung geht es hier.

***

Up to four ZUKOnnect Fellowships for Scholars from Africa, Asia and Latin America,
Zukunftskolleg (Deadline: 24.02.2021)
Up to 4 (post-)doctoral stipends for an on-campus research stay at the Zukunftskolleg are
available for up to 3 months (with justification for up to 4 months). The start date is between
1 September 2021 and 1 October 2021. The on-site stipends are complemented by a digital
fellowship extending it to a 12-month ZUKOnnect Fellowship.
The Zukunftskolleg Konnect Fellowships support early career researchers from Africa, Asia
and Latin America who are associated with one of the thirteen departments at the
University of Konstanz. As a ZUKOnnect Fellow, you can use this time to extend your
research networks and to get to know the research environment at the University of
Konstanz while keeping your roots and position at home. As these fellowships can build a
first bridge to the German and European academic system, we also encourage doctoral
students in their last year to apply. The Zukunftskolleg will not offer employment contracts
for ZUKOnnect Fellows.
The Zukunftskolleg is an Institute for Advanced Study (IAS). It offers fellowships as well as a
diverse support network to promote the independence of early career researchers.
Researchers at the postdoctoral level can work with minimal administrative constraints and
enjoy the freedom to engage in meaningful exchange with other up-and-coming colleagues
as well as with distinguished senior researchers. Researchers in the humanities, social and
natural sciences come to Konstanz from around the world to perform first-class research.
The Zukunftskolleg is a keystone in the University of Konstanz’s institutional strategy to
promote top-level research. The University of Konstanz is one of Germany’s eleven
Universities of Excellence.
We offer
•
•
•

During the on-campus research stay, a stipend of € 1,200/month for doctoral
students and € 2,000/month for postdoctoral researchers (following DAAD
guidelines)
Standard expenses for one economy-class trip to Konstanz and back
The chance to participate in events organized by the Zukunftskolleg
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•
•
•
•
•

Access to library resources
Access to IT services
Access to research support services (via Research Support)
After the on-campus research stay at the Zukunftskolleg, ZUKOnnect Fellows will
benefit from a digital fellowship extending the total funding period to 12 months.
The digital fellowship will be remunerated with €100/month.
Please submit your application documents in English as PDF files via our online
application portal. The reference number is 2020/232.

More
information
is
available
online
(https://www.unikonstanz.de/zukunftskolleg/fellowships/zukonnect-fellowship/), where you will also find an
extensive FAQ document. Further questions can be directed to Daniela Kromrey via email: zukonnect@uni-konstanz.de or by phone: (+ 49 (0)7531 88–5686). If the budget
situation permits, the Zukunftskolleg can grant financial support for family members who
accompany the ZUKOnnect Fellows during the scholarship.
We look forward to receiving your application, including all required documents, until 24
February 2021 (15:00 CET).
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Impressum
Diese Mitteilungen wurden vom Newsletterteam des Arbeitskreises junger Völkerrechtswissenschaftler*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 ein leeres 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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