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I. Calls for Papers
NLIU Law Review Volume XI, Issue I, NLIU Law Review (Deadline: 18.07.2021)
ABOUT THE JOURNAL
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. NLIU Law Review is now accepting submissions of manuscripts for publication
in Volume XI, Issue I of the journal.
THEME
The Law Review does not restrict itself to any particular area of law and welcomes
contributions from all branches of law, as long as the work is relevant, up to date and
original.
GUIDELINES FOR AUTHORS
Types of Submissions accepted by the NLIU Law Review:
Manuscripts on any topic of contemporary legal relevance meeting the below-mentioned
criteria:
Articles: 5,000-10,000 words
Case Notes: 2,000-5,000 words
Legislative Comments: 1,000-3,000 words
Book Reviews: 1,000-3,000 words
The word limit is exclusive of the abstract, and exclusive of footnotes.
General Submission Guidelines:
Manuscripts submitted to the journal must not be co-authored by more than two persons.
Manuscripts must include an abstract of 250-300 words. The abstract must highlight the
structure and the essence of the manuscript.
All submissions must be in .docx format. They must be word processed and compatible with
Microsoft Word 2007 or above.
The manuscript should not contain any information that can be used to identify the author.
Manuscripts not in conformity with these guidelines may be rejected at the sole discretion
of the editors. The editors reserve the right to send the manuscripts back to the authors for
any modification(s) at any stage, in the event of non-conformity with any of the submission
guidelines.
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.
HOW TO SUBMIT?
All submissions are to be made only through the electronic form available at
nliulawreview.nliu.ac.in before 23:59 hours on July 18, 2021.
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CONTACT INFORMATION
In case of any queries, please drop an email at lawreview@nliu.ac.in or contact the following
persons:
Utsav Garg: Editor-in-Chief (+91 9650101793)
Anoushka Ishwar: Deputy Editor-in-chief (+91 8879498658)
Please find the Call for Papers here and the Submission Guidelines here.
***
11th GoJIL Student Essay Competition (2021), Goettingen Journal of International Law
(Deadline: 01.08.2021)
The Goettingen Journal of International Law (www.gojil.eu) seeks contributions on the topic
“International Law in Times of a Pandemic” (Deadline: 1st August 2021).
Over two million deaths are currently attributed to the COVID-19 pandemic. As vaccines
become available, an end to the crisis seems in sight. However, not all countries are able to
access vaccines easily for the benefit of their populations. Moreover, the emergence of
coronavirus mutations and, by extension, the danger of increasing infection rates are
matters of ongoing concern.
The pandemic continues, thus, to be omnipresent in our lives and gives rise toa great
number of legal questions, including in international law. GoJIL is seeking student
contributions that explore such questions from novel and interesting perspectives. Your
entry might consider – but need not be limited to – an exploration of the following
questions:
· The global institutional landscape: Is the current global institutional landscape
(United Nations [UN], World Health Organization [WHO], Global Fund, GAVI, and
others) suited to address the ongoing pandemic and future pandemics?
· The tension between human rights and the containment of the virus: Do autocratic
regimes have the upper hand in controlling pandemic outbreaks? What are the
requirements, if any, under international law on restricting the fundamental rights of
citizens to protect the public’s health? How do legal responses to the pandemic vary
and compare between countries in this regard and others?
· The global distribution and development of vaccines and other countermeasures:
Does international law require and/or support an equitable distribution of
countermeasures between countries? If so, how could legal distribution
arrangements be designed? You may wish to refer to the WHO’s COVAX facility, its
Pandemic Influenza Preparedness Framework, and/or other already existing
initiatives.
· The global economy with regards to financial regulation, trade, and economic
liberalization: How can legal arrangements help to address negative economic
consequences of the COVID-19 pandemic and support positive trends that the
pandemic may have engendered, e.g. for the environment?
· State responsibility: Is and/or should it be possible for States to hold one another
accountable under the general law of state responsibility in pandemics?
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·
·

European integration: Which shifts, if any, did and does the COVID-19 pandemic
produce in the fabric of European institutions? What role could the EU take in global
legal arrangements that support pandemic preparedness?
The prevention of future pandemics: Is the pandemic human-made or a natural
disaster? In either case, how can international law support better pandemic
preparedness and response in the future? As a starting point, you may wish to refer
to existing efforts and arrangements such as the WHO International Health
Regulations (2005) and/or the UN Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

We welcome all entries which critically engage with these or related research topics. The
deadline for submission is 1st August 2021. The maximum word count is 5,000 words
(excluding footnotes and abstract). The winning submission will be published in an upcoming
issue of the GoJIL. For queries, please contact Ida Oks at info@gojil.eu.
***
Special Issue on Data, Law, and Decolonisation, Technology and Regulation Journal
(Deadline: 15.08.2021)
In this Special Issue on Data, Law and Decolonisation, the Technology and Regulation
journal invites contributions that analyse the emergence of law for the digital economy at a
global level (in terms of digital rights discourses, laws on data sharing, data for development
in international law or competing privacy regulations) from a decolonial perspective. With
the emergence of different models of data governance around the world such as public data
trusts, data cooperatives and models around data sovereignty, we are interested in finding
ways to build a more diverse and a more global understanding of these debates We wish to
study how governments, international organizations and big tech corporations influence
domestic and international legal regimes and shape transnational conversations about data
governance and regulation. We would also like to reflect on the role that activists and
community organizations play in shaping data governance frameworks. Through inviting
decolonial perspectives, we seek articles that reflect on how data can be regulated at a
global level, while at the same time give voice to different cultures, ideologies and
experiences with datafication. The Special Issue asks whether existing discourses on the
intersection of data and law reflect experiences largely in the Global North, and how
material engagements of the digital economy in the South can be articulated and
incorporated in terms of the categories, values and norms that influence the building of
laws. We would also like to explore how varied resources, capacities and access to data
infrastructures, among different players in the data market, impact the ways in which they
can shape and influence policy. Another aspect of interest is the tensions between state
visions of data markets and technology firms, and in particular the ways in which firms
differentiate between geographical regions, depending on the capacities of states to push
back and regulate them. We are interested in comparative research that evaluates data
governance frameworks across country contexts, and how moves towards data nationalism
and data sovereignty, affect the way in which data can be governed transnationally.
In doing so, we wish to examine how the hierarchies of power in some instances between
governments and corporations, governments and other governments, communities and
governments, and communities and corporations shape the regulation of data. We would
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like to understand the implications that such power differentials have in causing harm and in
creating spaces of dominance, both in terms of how data is produced and flows, and in
terms of how the regulations are challenged.
Some of the questions that the articles could cover are:
·

What does decolonisation mean when examining a law for the digital economy at a
global level?
· What kinds of methods should be employed in developing data governance
frameworks to account for different infrastructural capacities and socio-political
contexts?
· What are the concepts, terms and cases that must be included to think critically
about data and law outside the Global North?
Guest editors: Siddharth de Souza, Linnet Taylor and Aaron Martin
Submission instructions: Complementing work on Global Data Law, Decolonising Digital
Rights, and thinking about new vocabularies for AI, we are looking for papers that can reflect
on some of these questions both theoretically and empirically. Should you be interested,
please submit an abstract (500 words) that contains the title, author name, research
question, methodology and your main argument to info@globaldatajustice.org by 15th
August 2021.
Authors of selected abstracts will be informed 15th September 2021. If your paper is
selected, we will ask you to submit the final paper (8,000-10,000 words) in electronic format
by 15th January 2022.
For more on the submission guidelines please refer here. For further enquiries please
contact Siddharth de Souza: S.P.deSouza@tilburguniversity.edu
***
Indian Journal of International Law Volume 61, Indian Journal of International Law
(Deadline: 15.08.2021)
The Indian Journal of International Law (IJIL) is a quarterly journal, an internationally
refereed publication. The Editorial Board (EB) of IJIL is pleased to invite submissions for
Volume 61, Number 1, which is due to be published in December 2021. The EB welcomes
both long, in-depth articles and short articles, notes and commentaries, case note, recent
development on any aspect of public or private international law. The EB particularly
encourages submissions that are relevant to the developing countries, Asian and African
approaches to International Law and India.
Notes and commentaries should be between 3,000 to 7,000 words. Articles may be from
8,000 to 15,000 words.
Submissions will be considered on a rolling basis. However, the closing date for submissions
for Volume 61, no. 1 is 15 August 2021.
Contributions must be original unpublished works and submission of contributions will be
held to imply this. Manuscripts must be word-processed and in compliance with the IJIL
guidelines. See guideline. Submissions should be provided in English, using MS Word6

compatible word processing software, and delivered by email to the Editor-inChief/Managing Editor at indianjournalinternationallaw@gmail.com. See more details.
***
KlimaEssay – Ein Essaywettbewerb zum Recht im (Klima)Wandel, Bundesverband
rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. (BRF) (Deadline: 01.09.2021)
Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24.03. 2021 formuliert einen Auftrag an
den Gesetzgeber, weiterreichende Maßnahmen zu treffen. Klimaschutz ist eine
intergenerationelle Aufgabe und muss als solche bereits heute wahrgenommen werden, um
unzulässige Einschränkungen der Freiheitsrechte kommender Generationen zu verhindern.
Aber wie lässt sich das rechtlich ausgestalten? Welche Rolle spielt Klimaschutz im Recht
nach diesem Urteil? Wie kann es generationen(ge)recht sein? Wie werden sich die
rechtswissenschaftliche Dogmatik und die juristische Ausbildung verändern?
Ihr seid aufgerufen, Euch in Essayform mit dem Thema „Recht im (Klima)Wandel” auf
Grundlage des BVerfG-Beschlusses auseinanderzusetzen. Ausrichter des KlimaEssays ist der
Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. (BRF) – die nationale
Studierendenvertretung von mehr als 110.000 Jurastudierenden.
Ziel der Initiative: Studierende der Rechtswissenschaft anzuregen, sich mit dem
Themenkomplex auseinanderzusetzen und jungen Stimmen ein Gehör in der
rechtswissenschaftlichen Debatte zu Fragen des Klimaschutzes zu verschaffen.
Euch steht grundsätzlich frei, auf welche Weise Ihr Euch dem Oberthema nähert, Leitfragen
für die Auseinandersetzung können aber beispielsweise ein möglicherweise bestehender
Reformbedarf im Klimaschutzrecht, das Verhältnis von Klimawissenschaft, Recht und
Politik, oder die Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung sein.
Die besten Essays werden mit einem Preisgeld belohnt und in renommierten
rechtswissenschaftlichen Medien veröffentlicht.
Teilnehmen können alle Studierenden, Doktorand:innen und Referendar:innen der
Rechtswissenschaften Die Texte sollten das Format eines Wissenschaftsblogs haben und die
Länge von 10.000 Zeichen nicht überschreiten. Bitte sendet Eure Texte bis zum 01.09.2021
an klimaessay@bundesfachschaft.de. Sie werden daraufhin anonymisiert von ausgewählten
Juror:innen gewürdigt.
Für eventuelle Rückfragen meldet Euch gerne unter der obenstehenden E-Mail-Adresse bei
uns.
Weitere Informationen findet Ihr außerdem unter https://bundesfachschaft.de/klimaessay/.
***
Goettingen Journal of International Law – 12.1 Issue, Goettingen Journal of International
Law (GoJIL) (Deadline: 01.09.2021)
The Goettingen Journal of International Law (GoJIL) seeks contributions for its 12.1-Issue.
Deadline for submissions is 1st September 2021.
For our first issue of 2022, we encourage the submission of papers that reflect on the
international legal issues raised by the ongoing global pandemic and its direct and indirect
effects. Furthermore, we seek contributions on current developments in Space Law and the
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Law of the Sea. Apart from this focus, we welcome any contribution to the current discourse
in International Law, including papers with a theoretical and interdisciplinary approach.
The word count is about 15.000 words (excluding footnotes and abstract).
Submissions can be made here.
For queries and clarification – please contact Ida Oks at info@gojil.eu.
We are looking forward to your submission!
Please find the Call for Papers here.
***
MenschenRechtsMagazin 27,1 (2022), MenschenRechtsZentrum der Universität Potsdam
(MRZ) (Deadline: 01.10.2021)
Das MenschenRechtsZentrum der Universität Potsdam (MRZ) veröffentlicht seit 1996 das
MenschenRechtsMagazin (MRM).
Wir suchen Beiträge für Heft 27,1 (2022) auf Deutsch, die sich mit aktuellen Fragen des
universellen, regionalen oder nationalen Menschenrechtsschutzes befassen. Interessierte
können ein einseitiges Abstract bis 1. Oktober 2021 an uns senden; eine Aufforderung zur
Einreichung des kompletten Beitrags erfolgt spätestens zum 15. Oktober 2021. Der Artikel
(30-40.000 Zeichen inkl. Leerzeichen und Fußnoten) muss bis 1. Dezember 2021 final bei uns
eingehen. Eine Entscheidung über die Annahme des Beitrags erfolgt dann bis spätestens 21.
Dezember 2021. Die Veröffentlichung des Hefts ist zum April 2022 geplant.
Ansprechpartnerin ist Theresa Lanzl (redaktion-mrm@uni-potsdam.de).
***
German Yearbook of International Law (Vol. 64, 2021), German Yearbook of International
Law (Deadline: 01.10.2021)
The Editors of the German Yearbook of International Law have extended the deadline for
submissions of general articles for volume 64 (2021), inviting interested parties to submit
contributions for consideration for inclusion in the forthcoming edition by 1 October 2021.
The past year has proven to be the most consequential in modern history. Recent global
events have highlighted the existence of serious challenges for international law and its
institutions. The German Yearbook for International Law (GYIL) wishes to open submissions
for articles on all topics and fields of interest that are relevant to public international law.
Submissions from the entire academic community are welcomed. Articles will be
independently peer-reviewed by a board of renowned experts. All work submitted will be
scrutinised based on its intellectual quality and its advancement of academic discourse.
Submission Guidelines
Papers submitted should be in English, be between 10,000-12,500 words (inclusive of
footnotes), and must conform with the house style of the GYIL (which is available on our
website). Submissions, including a brief abstract, statement of affiliation, and confirmation
8

of exclusive submission, should be sent by 1 October 2021 to the Assistant Editor of the GYIL
via e-mail: yearbook@wsi.uni-kiel.de
More information can be found at our website: http://www.gyil.org/or via the website of
the Walther Schücking Institute for International Law: http://www.wsi.uni-kiel.de/.
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II. Events: Vorträge, Workshops, Konferenzen, Summer Schools
Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und Solidarität in Österreich und in Europa, Universität
Innsbruck, 03.07.2021, 9:00-17:30
Festgabe zum 85. Geburtstag von Professor Heinrich Neisser, einem europäischen
Humanisten.
Programm:
09:00

09:30
09:45
10:00
10:15
10:30

11:15
11:30

14:00

Begrüßung
Bernhard Fügenschuh, Vizerektor für Lehre und Studierende, Universität
Innsbruck
Bernd Karner, Präsident des Südtiroler Bildungszentrums
Die transatlantischen Beziehungen USA – Europa: ein Neubeginn?
Roland Benedikter, Eurac Bozen
Das Europäische Parlament als Hüterin der europäischen Werteordnung
Andreas Maurer, Universität Innsbruck
Die Europäische Wirtschaftsordnung nach der Pandemie: ein neuer
Aufbruch?
Peter-Christian Müller-Graff, Universität Heidelberg
Der
„Wiederaufbauplan“
–
die
Bedeutung
für
Italien
Walter Steinmair, Universität Innsbruck
“Der
Wiederaufbauplan“
–
die
österreichische
Sichtweise
Fritz Breuss, Wirtschaftsuniversität Wien
Pause
Minderheitenschutz
im
Europa
der
Zukunft
Günther Rautz, Europäische Akademie Bozen
Diskussion
Mittagspause
Die
Universität
nach
Corona:
digital
und
international?
Bernhard Fügenschuh, Vizerektor für Lehre und Studierende, Universität
Innsbruck

Mini-Symposium: „Jeder Mensch“

14:30

Die
Grundrechtsklage
laut
Artikelentwurf
„Jeder
Mensch“
Ulrich Karpenstein, Rechtsanwalt, BerlinBrüssel
Die Grundrechtsklage – Iststand und Möglichkeit der Weiterentwicklung
Maria Berger, Wiener Forum für Demokratie und Menschenrechte
„Wahrheit“ als europäisches Grundrechtsthema
Paul Lendvai, Autor und Publizist, Leiter des ORF-Europastudios
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16:00
17:00

Heinrich Neisser: ein Leben im Einsatz für Europa, Österreich, den
Mitmenschen
Ein Rückblick und ein Ausblick durch den Jubilar, in Diskussion mit Andreas
Raffeiner
Schlussworte

Durch die Veranstaltung führen Peter Hilpold und Ulrike Haider-Quercia.
***
Volksabstimmungen über die territoriale Zugehörigkeit unter besonderer Berücksichtigung
der Volksabstimmungen nach dem Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren, Kulturstiftung der
deutschen Vertriebenen, 08.-09.07.2021
Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist ein positiver Rechtssatz des geltenden
Völkerrechts und heute zwingendes Völkerrecht. Seit feststeht, dass es eine echte
Völkerrechtsnorm ist, darf es ohne seine Berücksichtigung keinen völkerrechtlich gültigen
Gebietsübergang mehr geben.
Das Selbstbestimmungsrecht ist eng mit der Volksabstimmung verbunden und die Ausübung
dieses Rechts kann nur legitim durch eine Volksabstimmung erfolgen. Die Menschen selbst
sollen über ihr Schicksal, ihre Zugehörigkeit zu einem Staat oder Staatenverbund
entscheiden und nicht die Regierungen.
Das Symposium der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen in Verbindung mit der
Studiengruppe für Politik und Völkerrecht beschäftigt sich speziell mit der Bedeutung der
Volksabstimmungen über Gebietstransfers, die die deutsche und europäische Geschichte,
besonders auch in Mittel- und Mittelosteuropa, beeinflusst haben.
Sie fanden zu einer Zeit statt, in der das Selbstbestimmungsrecht der Völker noch kein
Rechtssatz des Völkerrechts war, sondern nur ein politisches Postulat, aber gleichwohl zu
einer Befriedung beigetragen hat, soweit das Abstimmungsverhalten von den Regierungen
respektiert wurde.
Insgesamt wird die Veranstaltung zeigen, dass respektierte Volksabstimmungen dem Frieden
und der Aussöhnung mit dem Nachbarn dienen. Sie ist darauf bedacht, den
wissenschaftlichen Austausch und damit die Verständigung zwischen Deutschland und
seinen Nachbarländern in Mittel- und Ostmitteleuropa zu fördern.
Mehr Informationen sind auf der Website zu finden. Hier geht es zum Stream auf YouTube
und zum Programmflyer. Anmeldung zur Teilnahme auf Zoom bis zum 05.07.2021 unter
veranstaltungen@kulturstiftung.org.
***
ICON-S Book Spot: Sigrid Boysen – Die postkoloniale Konstellation, ICON-S, 13.07.2021,
18:00
In Ergänzung unserer Reihe “Perspectives from outside” möchten wir mit der
Schwesterreihe „Book Spots” den Scheinwerfer auf jüngste Veröffentlichungen richten, die
aus dem deutschen Rechtsdiskurs stammen und ihn wiederum auf spezifische Weise
überschreiten. Indem die Serie neue Bücher auf herausfordernde Perspektiven prallen lässt,
wollen wir die Debatte im öffentlichen Recht – zunächst noch online – bereichern.
11

Wir beginnen am 13. Juli um 18 Uhr s.t. (CEST) mit Prof. Sigrid Boysen, Professorin für
Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg,
die mit „Die postkoloniale Konstellation” (Mohr Siebeck, 2021) eine faszinierende
Genealogie des internationalen Umweltrechts vorgelegt hat. Prof. Pascale Cancik und Prof.
Markus Krajewski (Erlangen-Nürnberg) werden Sigrid Boysens jüngstes Buch kommentieren.
Schicken Sie uns bis zum 12. Juli eine E-Mail (iconsdeutschland@gmail.com), um sich für die
Veranstaltung zu registrieren – wir schicken Ihnen rechtzeitig den Konferenz-Link. Die
Veranstaltung wird ca. 75 Minuten dauern und ist auf Deutsch geplant; englischsprachige
Stellungnahmen sind natürlich willkommen!
***
Space Sustainability Talk, The Research Network Security and Technology in Space,
19.07.2021, 16:30
The Research Network Security and Technology in Space (Sicherheit und Technologie im
Weltraum, SichTRaum) is happy to announce the upcoming Space Sustainability Talks, a
series of Zoom Webinars in June/July 2021. The series features experts from across Europe
that explore how the space environment can be protected and used in a more responsible
and sustainable manner.
The series features a number of legal experts on outer space issues, including (Rada Popova
(Isar Aerospace/University of Cologne – June 21), Cristian van Eijk (University of Cambridge
– June 28), and Erik Pellander (BHO Legal – July 19) and will be continued every Monday at
4.30 pm CEST until the final event on 19 July. In case you cannot attend the sessions
themselves, they will be recorded and made available on SichTRaum’s YouTube Channel.
Participation is open to everyone. The full Programme with abstracts for and links to all
sessions
is
available
on
our
website
under:
https://www.sichtraumnetzwerk.de/2021/06/07/our-new-series-of-online-events-space-sustainability-talks/.
You do not need to register - just use the Zoom links provided on the webpage.
We have assembled a really stellar lineup (pardon the pun) and look forward to meeting you
at the Space Sustainability Talks!
Best wishes,
Maximilian Bertamini, Daniel Lambach, Philipp Olbrich, Arne Sönnichsen
***
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
***Now participation in-person and online possible!***
Technische Universität Dresden and Leipzig University invite you to the 2nd International
Summer School in the series “Human Rights in Theory and Practice” which will take place
from 5 to 10 September 2021 in Dresden and Online. The focus will be on “The European
Convention on Human Rights in Times of Crises”. Emergency situations, populism, migration
and the role of ESC-rights in times of crises will be among the topics explored by 18
international speakers. They will include both academics as well as practitioners, among
others Prof. Dr. Anja Seibert-Fohr, Judge at the ECtHR, as keynote speaker.
12

Visit our website for more information: https://tud.link/lt4u.
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III. Stellenanzeigen
Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (70%), Deutsches Institut für
Menschenrechte e.V. (Deadline: 05.07.2021)
Das Deutsche Institut für Menschenrechte e.V. ist die Nationale Menschenrechtsinstitution
Deutschlands. Es ist gemäß den Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen akkreditiert (AStatus). Zu den Aufgaben des Instituts gehören Politikberatung, Menschenrechtsbildung,
Information
und
Dokumentation,
anwendungsorientierte
Forschung
zu
menschenrechtlichen Themen sowie die Zusammenarbeit mit internationalen
Organisationen. Es wird aus dem Haushalt des Deutschen Bundestages finanziert. Das
Institut ist zudem mit dem Monitoring der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
und der UN-Kinderrechtskonvention betraut worden und hat hierfür entsprechende
Monitoring-Stellen eingerichtet.
Neben dem Monitoring der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auf Bundesebene ist
auch ein Monitoring auf Landesebene erforderlich. Hierzu liegt dem Institut ein auf 10
Monate befristeten Auftrag zur Entwicklung eines Konzeptes für ein Kinder- und
Jugendrechte-Monitoring im Land Hessen vor. Es ist Ziel der Landesregierung Hessen, in
Ergänzung zur Verankerung der Kinder- und Jugendrechte in der Landesverfassung sowie der
Berufung der bundesweit ersten hauptamtlichen Kinder- und Jugendbeauftragten, ein
Kinder- und Jugendrechtemainstreaming zu etablieren. Das Kinder- und JugendrechteMonitoring soll einen weiteren Baustein dieser Zielsetzung bilden.
Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention sucht daher möglichst zum 01. August
2021 eine_n wissenschaftliche_n Mitarbeiter_in (Teilzeit 70 %) zur Mitarbeit im Rahmen
dieses Auftrags.
Die Stelle ist zunächst bis 31. März 2022 befristet; eine Weiterbeschäftigung wird
angestrebt. Geplanter Arbeitsort für die befristete Stelle ist Berlin, bei einer
Weiterbeschäftigung ist perspektivisch auch Wiesbaden als Arbeitsort denkbar. Mit der
Aufgabe sind planbare Dienstreisen verbunden.
Wir möchten die Diversität unserer Mitarbeitenden erhöhen und freuen uns daher
besonders über Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit
Rassismuserfahrung/people of colour auf diese Stelle.
Ihre Aufgaben:
· Beratung und Begleitung des Hessischen Landesministerium für Soziales und
Integration/der Landesbeauftragten für Kinder- und Jugendrechte in Hessen bei der
Entwicklung eines Konzeptes für ein Kinder- und Jugendrechte-Monitoring.
· Zusammenarbeit mit der Landesbeauftragen als Focal Point, Vertreter_innen auf
allen Ebenen des Regierungs- und Verwaltungshandelns sowie nichtstaatlichen
Akteuren, insbesondere mit sozialwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen.
· Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen und Expert_innen-Workshops
mit den oben genannten Stellen.
· Zielgruppengerechte Kommunikation von Ergebnissen der Konzeptionsphase sowie
Erarbeitung eines Konzeptvorschlages in Form eines Abschlussberichtes, der im
Rahmen des Auftrages erstellt werden soll.
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Ihr Profil:
· Sie haben einen rechts- oder sozialwissenschaftlichen Hochschulabschluss bzw. eine
vergleichbare wissenschaftliche Qualifikation.
· Kennen sich gut mit der Auswertung von Datenerhebungen (gegebenenfalls sogar zu
partizipativer Forschung mit Kindern und Jugendlichen) aus.
· Bringen Erfahrungen mit Blick auf das Verfassen von wissenschafltichen
Publikationen mit und haben ggf. bereits Erfahrungen in der Koordination von
Projekten (mit kurzer Laufzeit).
· Der internationale Menschenrechtsschutz ist Ihnen bekannt.
· Sie sind ein selbstständiges Organisationstalent und schätzen den Mehrwert der
Teamarbeit in einem interdisziplinären Team.
· Sie haben die Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen im Bundesgebiet und sehr
gute deutsche (C1) und gute englische Sprachkenntnisse (B2).
Wünschenswert sind darüber hinaus:
· Berufserfahrung im Thema Menschen- und/oder Kinderrechte oder in verwandten
Bereichen in der Politik bzw. Politikberatung, Verbands- oder sonstige
zivilgesellschaftliche Arbeit, Wissenschaft.
· Kenntnisse über Verwaltungsstrukturen auf Ebene der Bundesländer, insbesondere
des Landes Hessen.
· Selbstverständlicher Umgang in der Kommunikation mittels digitaler Medien und
Kenntnisse über barrierefreie Kommunikation.
Wir bieten:
· Eine vielseitige, interessante Aufgabe mit hoher Praxisrelevanz.
· Die Einbettung in ein Team aus erfahrenden Mitarbeiterinnen verschiedener
Disziplinen mit hoher fachlicher Kompetenz in der Monitoring-Stelle UNKinderrechtskonvention.
· Hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit und des Arbeitsplatzes sowie
Unterstützung bei technischen Hilfsmitteln und sonstigen individuellen Bedarfen.
· Die Stelle wird entsprechend Entgeltgruppe 13 TVöD (Bund) vergütet und ist
zunächst bis zum 31. März 2022 befristet.
Bewerbungsverfahren und Kontakt
Zur Bewerbung nutzten Sie bitte ausschließlich unser Online-Bewerbungsformular und füllen
die dort hinterlegten Bewerbungsunterlagen aus. Weitere barrierefreie Bewerbungsformate
sind nach Rücksprache möglich.
Wir führen ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren durch. Bitte schicken Sie uns deshalb
keinen Lebenslauf, Anschreiben oder Foto. Wenn wir Ihre vollständigen Unterlagen
benötigen, werden wir Sie kontaktieren.
Die Bewerbungsfrist endet am 05. Juli 2021, 12:00 Uhr (Eingang Ihrer elektronischen
Unterlagen am Institut). Bei Übermittlungsproblemen wenden Sie sich bitte an unkrk(at)institut-fuer-menschenrechte.de mit dem Betreff „Bewerbung“.
Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich vom 20.- 23. Juli 2021 statt. Der genaue
Termin wird mit der Einladung abgestimmt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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***
Call for Content Writers, International Agora by Jindal Society of International Law,
(Deadline: 05.07.2021)
About the intiative
This writing platform, International Agora, aims to further the vision of the society by
promoting meaningful discourse on the various subject matters within the field of
international law. The aim is to create a platform where everyone who is interested in
International law can participate, discuss and further promote this field of study. There is
immense scope and potential in this field and we at JSIL believe, that the existing discourse
on it has just scratched the surface. We hence, wish to provide an outlet to further engage
and foster conversations that are novel, interesting, and stimulating.
International Agora is an extension of the initiatives of the Jindal Society of International Law
(JSIL), a student-led initiative at O.P. Jindal Global University, under the aegis of the Centre
for the Study of United Nations, and guidance of Faculty Coordinator Professor (Dr.) Vesselin
Popovski. Founded in 2020, this Society is an initiative to provide a platform to young
international law enthusiasts. The Society is supported and guided by dozens in the field of
International Law, such as Dr. Anne Peters, Mr. John Burgess, and more. Since November
2020, the society has aimed to foster meaningful conversations in the realm of international
law and play the role of a facilitator for passionate and driven students.
For additional information please visit our website.
Responsibilities
The position is for a period of six months. wherein those selected will be required to provide
two articles a month. One shall be on a topic of their choice (after a discussion with the
Managing Editors), and one shall be in line with a monthly theme chosen by the Managing
Editors in consultation with the editors.
After the second month (submission of 4 articles), writers shall have the option to take on a
longer writing project in the form of a series on a particular chosen subject matter (alone, in
groups, and even collaborate with other established initiatives). This is so long as it satisfies
the overall criteria of 8 submissions before the completion of tenure. Such would require a
pitch to the Managing Editors, and is subject to their feedback and approval.
Eligibility
Anyone who is pursuing, or has completed, any law/legal degree is welcome to apply.
Applicants must have studied International Law formally and should display an avid interest
in this field. The application form for the positions requires certain details, where due
consideration shall be given to the candidature of the student in the selection process.
Application
In order to apply for this post, please fill the form attached here.
Kindly apply by 5 July 2021, by 11:59 pm. Selected Participants shall be individually
contacted.
Please bear in mind that since International Agora is a student-run initiative, this is an
unpaid position.
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***
Call for Tenders: Design and Development of an E-Learning Platform and an E-Learning
Course, The International Nuremberg Principles Academy (Deadline: 06.07.2021)
Call for Tenders of the International Nuremberg Principles Academy
Design and development of an E-learning platform and an E-learning course
The International Nuremberg Principles Academy (Nuremberg Academy) is a foundation
dedicated to the advancement of international criminal law and related human rights. It is
located in Nuremberg, the birthplace of modern international criminal law. Conscious of this
historic heritage, its main fields of activity include providing a forum for dialogue by
convening international conferences and expert meetings, conducting interdisciplinary and
applied research, engaging in specialised capacity building for practitioners of international
criminal law and human rights education. The Nuremberg Academy upholds the Nuremberg
Principles and the rule of law with a vision of sustainable peace through justice, furthering
knowledge and building capacities of those involved in the judicial process in relation to core
international crimes. The Nuremberg Academy was established by the Federal Republic of
Germany, the Free State of Bavaria and the City of Nuremberg. More information on the
work of the Nuremberg Academy is available on our website.
The Nuremberg Academy is seeking to commission the design and development of its elearning platform (Lot 1); a mobile application (Lot 2); and the design and development of an
e-learning course on international criminal law for legal professionals (ICL course) (Lot 3).
The tender is divided into three lots. Bidders may apply for one, two or for all lots.
Objectives
The aim of this tender is to identify and contract provider(s) that can undertake and support
the design and development of an e-learning platform, a mobile application, and the design
and development of an e-learning course on international criminal law (ICL) for legal
professionals.
The overall goal of the project is to enhance the quality of the Nuremberg Academy’s
capacity building program and adapt it to modern learning and teaching styles.
The objectives are:
· Increase the access to international criminal law knowledge;
· Offer a guided self-paced e-learning or online instructor-led experience to the
participants of the Nuremberg Academy’s training courses;
· Ensure equal level of knowledge to the participants before joining the training
courses; and
· Improve the efficiency of the trainings.
Please find more information here.
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***
Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in mit überwiegender Tätigkeit in der Lehre
(100% oder 50%), Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht, ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel (Deadline: 15.07.2021)
Am Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel ist zum 1. September 2021 eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in mit
überwiegender Tätigkeit in der Lehre (Vollzeit / Teilzeit möglich) zu besetzen.
Die Besetzung erfolgt unbefristet. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entspricht
derjenigen einer Vollbeschäftigung (z. Z. 38,7 Stunden); es besteht die Möglichkeit einer
Teilung der Stelle in eine deutsch- und eine englischsprachige Teilzeitstelle (jeweils mit einer
Wochenarbeitszeit von z. Z. 19,35 Stunden). Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der
tarifrechtlichen Voraussetzungen nach der Entgeltgruppe 13 TV-L. Die/Der Mitarbeiter*in
soll ausschließlich im Bereich der Lehre eingesetzt werden. Die Lehrverpflichtung beträgt 16
Lehrveranstaltungsstunden im Semester (Teilzeit: acht Lehrveranstaltungsstunden).
Die Stelle dient der langfristigen Stärkung und Sicherung der interdisziplinären und
internationalen Lehre im Bereich des Völker- und Europarechts. Zu den abzuhaltenden
Lehrveranstaltungen zählen nach derzeitiger Planung:
· propädeutische Kurse zur juristischen Denkweise und Methodik (auf Deutsch und
Englisch)
· Verfassen rechtswissenschaftlicher Themenarbeiten (auf Deutsch und Englisch)
· einführende Kurse in das deutsche Recht (auf Deutsch und Englisch),
· einführende Kurse in das Völkerrecht (auf Englisch) und das Europarecht (auf
Englisch),
· ein oder zwei Vorlesungen zu Sondergebieten des Völker- und/oder Europarechts
(auf Deutsch oder Englisch)
Die Kurse wenden sich vorwiegend an Erasmus-Studierende, Studierende des
internationalen
LL.M.-Studiengangs sowie an Studierende des interdisziplinären Master-Studiengangs
Internationale Politik und Internationales Recht (IPIR). Hinzu kommen Koordinations- und
Betreuungsaufgaben im LL.M.-Studiengang und im IPIR-Masterstudiengang.
Einstellungsvoraussetzungen:
· Erste juristische Prüfung, Erstes Staatsexamen oder Zweite Juristische Staatsprüfung
mind. mit der Note „befriedigend“ oder ein vergleichbarer ausländischer juristischer
Studienabschluss (z.B. Master of Laws oder J.D. mit vergleichbarer Note),
· abgeschlossene Promotion (die Promotionsurkunde soll zum Zeitpunkt der
Bewerbung vorliegen, zum Einstellungszeitpunkt muss sie vorliegen, auf jedem Fall
muss zum Zeitpunkt der Bewerbung die Begutachtung der Dissertationsschrift
abgeschlossen sein),
· Kenntnisse des deutschen Rechts,
· vertiefte Kenntnisse im Völker- und Europarecht,
· exzellente deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift (bei
Bewerbung auf eine Teilzeitstelle mit englischsprachigen Vorlesungen genügen
neben exzellenten Englischkenntnissen gute Deutschkenntnisse),
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·

ausdrücklich erwünscht sind Erfahrungen in der Lehre, möglichst im Bereich
interdisziplinäre (v.a. Politikwissenschaften) und internationale Lehre, sowie
Erfahrung im Verfassen rechtswissenschaftlicher Texte, möglichst nachgewiesen
durch eigene Publikationen.

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene
Arbeitgeberin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig Ihres Alters, Ihres Geschlechts,
Ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder
sexueller Identität. Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. Frauen werden bei
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns
bewerben. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von
Menschen mit Behinderungen ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen
Gleichgestellten werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Für tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau Christiane Voß, EMail: cvoss@uv.uni-kiel.de oder Tel. 0431 880-4900 gerne zur Verfügung.
Bei Fragen zum Stellen- und Anforderungsprofil und den damit verbundenen Aufgaben
wenden Sie sich bitte an Frau Prof. Dr. Kerstin von der Decken, E-Mail: decken@wsi.unikiel.de.
Diese Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Beschäftigte des Landes SchleswigHolstein und an externe Bewerber*innen.
Bewerbungen – bevorzugt in elektronischer Form – sind mit den üblichen Unterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Kopien aller Abschlusszeugnisse, Arbeitszeugnisse etc.) bitte ab
sofort bis zum 15. Juli 2021 zu senden an:
Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Prof. Dr. Kerstin von der Decken
Westring 400
D-24118 Kiel
Deutschland
E-Mail: decken@wsi.uni-kiel.de
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten
daher, hiervon abzusehen. Weitere Informationen zum Walther-Schücking-Institut für
Internationales
Recht
finden
Sie
unter
http://www.wsi.uni-kiel.de.
Bewerbungsunterlagen, die per Post eingehen, werden nicht zurückgesandt, sondern nach
Abschluss des Verfahrens vernichtet.
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***
Zwei Stellen als UniversitätsassistentIn – Dissertationsstelle, Universität Innsbruck
(Deadline: 19.07.2021)
Beginn/Dauer:
ab 01.09.2021 auf 4 Jahre
Organisationseinheit:
Theorie und Zukunft des Rechts
Beschäftigungsausmaß:
20 Stunden/Woche – mit Vorlage der Dissertationsvereinbarung erfolgt eine Aufstockung
des Beschäftigungsausmaßes auf 30 Stunden/Woche
Hauptaufgaben:
· Dissertation im Bereich Recht und Digitalisierung, Recht und Innovation,
Rechtstheorie oder Rechtsphilosophie
· Mitwirkung an der Forschungs- und Lehrtätigkeit
· Eigene Forschung
· Selbstständige Lehre
· Mitwirkung an der Verwaltung
· Aus- und Weiterbildung iwS
Erforderliche Qualifikation:
· abgeschlossenes Diplomstudium der Rechtswissenschaften (oder gleichwertiges
(Master)Studium
mit
rechtswissenschaftlichem
Schwerpunkt)
mit
überdurchschnittlichem Studienerfolg
· hervorragende Kenntnisse der Rechtsfragen der Digitalisierung oder des Rechts der
Innovation
oder
hervorragende
Kenntnisse
rechtstheoretischer
oder
rechtsphilosophischer Fragestellungen
· gute Deutsch- und Englischkenntnisse
· Erwünscht: Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten, gesellschaftliches
Engagement über das Studium hinaus, Interesse an den internationalen, digitalen,
innovativen und theoretischen Dimensionen des Rechts
· Bitte legen Sie der Bewerbung schriftliche Überlegungen zu Ihrem
Dissertationsvorhaben bei (max. 3 Seiten)
· Teamfähigkeit
Stellenprofil:
Die Beschreibung der mit dieser Stelle verbundenen Aufgaben und Anforderungen finden Sie
unter: https://www.uibk.ac.at/universitaet/profile-wiss-personal/dissertationsstellen.html
Entlohnung:
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestentgelt von brutto € 1.486 / Monat
(14 mal, Stand 2021) bei einem Beschäftigungsausmaß von 20 Stunden pro Woche
vorgesehen vorgesehen. Mit Vorlage der Dissertationsvereinbarung und einer Aufstockung
des Beschäftigungsausmaßes auf 30 Stunden pro Woche erfolgt eine Erhöhung des Entgelts
auf € 2.229 (14 mal). Das Entgelt erhöht sich bei Vorliegen einschlägiger Berufserfahrung.
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Darüber hinaus bietet die Universität zahlreiche
(https://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/).

attraktive

Zusatzleistungen

Bewerbung:
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung bis 19.07.2021.
Die Universität Innsbruck legt im Rahmen ihrer Personalpolitik Wert auf Chancengleichheit
und Diversität. Die Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und
fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Dies gilt insbesondere für
Leitungsfunktionen sowie für wissenschaftliche Stellen. Bei Unterrepräsentation werden
Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.
Mehr Informationen zu Stelle 1:
https://lfuonline.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=12026
Mehr Informationen zu Stelle 2:
https://lfuonline.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=12027
***
Call for Consultancy Services, The International Nuremberg Principles Academy (Deadline:
25.07.2021)
Call for consultancy services of the International Nuremberg Principles Academy in the
field of international criminal justice
The International Nuremberg Principles Academy (“Nuremberg Academy” or “the
Academy”) is a non-profit foundation dedicated to the promotion of international criminal
law and human rights. It was established by the Federal Republic of Germany, the Free State
of Bavaria, and the City of Nuremberg in 2014. The Nuremberg Academy is located in
Nuremberg, the birthplace of modern international criminal law. Conscious of this historic
heritage, the Nuremberg Academy supports the fight against impunity for universally
recognized
core
international
crimes:
genocide,
crimes
against
humanity, war crimes, and the crime of aggression. Its main fields of activity include
providing a forum for dialogue by convening conferences and expert meetings, conducting
interdisciplinary and applied research, engaging in specialized capacity building for
practitioners of international criminal law, and human rights education.
Dedicated to supporting the worldwide application of international criminal law, the
Nuremberg Academy promotes the Nuremberg Principles and the rule of law with a vision of
sustainable peace through justice, furthering knowledge, and building capacities of those
involved in the judicial process in relation to these crimes. More information on the work of
the Nuremberg Academy is available on our website.
The Nuremberg Academy is seeking a consultancy service in international criminal justice to
develop a roadmap outlining cooperation efforts in international criminal justice.
Short description of the project
The Nuremberg Academy is currently developing its research strategy concerning the
effective addressing of the commission of core international crimes. To this effect, the
Nuremberg Academy has conducted several events and projects in the areas of cooperation,
knowledge exchange and standard setting. Regarding cooperation in international criminal
justice, in relation to the addressing of the commission of core international crimes, the
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Nuremberg Academy has also published a brief guideline on cooperation between civil
society organizations and judicial mechanisms (limited focus on cooperation in the
prosecution of CRSV), available for download on the website of the Academy.
Pertaining and possibly overlapping issues in these various activities remain:
a) the need for clarity in various ongoing initiatives and roles, objectives and goals; and
b) the arising need to address cooperative initiatives through the lens of effectiveness and
efficiency to be able to enhance cooperation overall in international criminal justice.
As a result, the Nuremberg Academy is contemplating a project that would address these
challenges and has decided to develop as an initial step a roadmap outlining cooperation
efforts in international criminal justice.
Objective and scope of work
To develop the roadmap outlining cooperation efforts in international criminal justice. In
accordance with the objectives of the project, and under the supervision of the project lead,
the consultant will:
· Design the best fitted and tailored research methodology framework to achieve the
creation of the roadmap mentioned above;
· Develop a detailed work plan outlining the methodology structure, including
implementation, testing and designing relevant workshops, bearing in mind the
timeline;
· Conduct relevant research, mapping, literature review, case review and other
research design/s as necessary, and in completion of the research;
· Prepare and coordinate possible workshops/interviews, including identifying the
main stakeholders and securing the participation of key informants;
· Preparing the outline of the roadmap;
· Liaise with the Nuremberg Academy during the material production phase and upon
completion of draft material, revise material as appropriate and necessary upon
review, and finalize the project deliverables;
· Be responsible for delivering high-quality products; in accordance with the
Nuremberg Academy’s standard and criteria;
· Perform other design and implementation related assignments in furtherance of the
project, as agreed upon with the project lead.
Please find more information here.
***
Eine Stelle als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (50%), Prof. Dr. Antje von UngernSternberg, Professur für deutsches und ausländisches öffentliches Recht,
Staatskirchenrecht und Völkerrecht, Universität Trier (Deadline: 30.07.2021)
Im Fachbereich V der Universität Trier ist an der Professur für deutsches und ausländisches
öffentliches Recht, Staatskirchenrecht und Völkerrecht (Prof. Dr. Antje von UngernSternberg) zum nächsten möglichen Zeitpunkt die Stelle einer wissenschaftlichen
Mitarbeiterin/eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (m/w/d) (Entgeltgruppe 13 TV-L zu 50
%) befristet auf zwei Jahre zu besetzen. Die Stelle ist zur wissenschaftlichen Qualifikation
eingerichtet.
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Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls sind das deutsche und ausländische öffentliche
Recht, das Europa- und Völkerrecht sowie rechtliche Herausforderungen der Digitalisierung.
Aufgaben und Perspektiven:
· Unterstützung der Professur in Forschung und Lehre
· Eigene Lehrtätigkeit
· Möglichkeit zur Promotion
Anforderungsprofil:
· Erstes (ggf. auch Zweites) juristisches Staatsexamen mit überdurchschnittlicher Note
· Interesse an den Forschungsschwerpunkten des Lehrstuhls
· Gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und idealerweise auch in Französisch
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die
Universität Trier ist bestrebt, die Zahl ihrer Wissenschaftlerinnen zu erhöhen und fordert
diese nachdrücklich zu einer Bewerbung auf.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
unbeglaubigte Zeugniskopien) bis zum 30. Juli 2021 in einem elektronischen Dokument an
Frau Hermanns (hermanns@uni-trier.de). Bewerberinnen und Bewerber, die sich gerade im
Staatsexamen befinden, können ihr Zeugnis nachreichen.
***
Eine Stelle als Akademische/-r Mitarbeiter/-in (50%), Prof. Dr. Andreas Zimmermann,
Professur für Öffentliches Recht, insbesondere Europa- und Völkerrecht sowie
Europäisches Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsvölkerrecht, Universität Potsdam (Deadline:
08.08.2021)
Jung, modern, forschungsorientiert: Im Jahr 1991 gegründet, hat sich die Universität
Potsdam in der Wissenschaftslandschaft fest etabliert. An der größten Hochschule
Brandenburgs forschen und lehren national wie international renommierte
Wissenschaftler/-innen*.
Die Universität Potsdam ist drittmittelstark, überzeugt durch ihre Leistungen im
Technologie- und Wissenstransfer und verfügt über eine serviceorientierte Verwaltung. Mit
rund 22.000 Studierenden auf drei Standorte verteilt – Am Neuen Palais, Griebnitzsee und
Golm – ist die Universität Potsdam ein herausragender Wirtschaftsfaktor und
Entwicklungsmotor für die Region. Sie hat über 3.000 Beschäftigte und ist eine der am
schönsten gelegenen akademischen Einrichtungen Deutschlands. An der Universität
Potsdam ist an der Juristischen Fakultät, Professur für Öffentliches Recht, insbesondere
Europa- und Völkerrecht sowie Europäisches Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsvölkerrecht
möglichst zum 01.10.2021 eine Stelle als Akademische/-r Mitarbeiter/-in (w/m/d), KennNr. 354/2021 mit 20 Wochenstunden (50 %) befristet bis zum 30.09.2024 zu besetzen.
Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 der Entgeltordnung zum TV-Länder.
Die Befristung erfolgt nach § 2 Abs. 1 Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG). Es
besteht die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation (Promotion).
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Aufgaben:
· Mitarbeit in völkerrechtlichen Forschungsprojekten, v.a. in den Bereichen
Internationale Gerichtsbarkeit, Völkerstrafrecht, Flüchtlingsrecht
· selbständige Forschungs- und Publikationstätigkeit
· Vorbereitung von Lehrmaterialien und Durchführung von Lehrveranstaltungen
Einstellungsvoraussetzungen:
· abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (1. oder 2. Staatsexamen) mit
überdurchschnittlichem Ergebnis in Rechtswissenschaften
· sehr gute Kenntnisse im Bereich Völkerrecht, belegt durch den Abschluss eines
einschlägigen Schwerpunkts
· Team- und Kooperationsfähigkeit
· sehr gute Englischkenntnisse, die gute Beherrschung einer weiteren Fremdsprache ist
wünschenswert
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem
dynamischen Team sowie attraktive Arbeitsbedingungen. Informieren Sie sich im Internet
unter https://www.uni-potsdam.de/de/arbeiten-an-der-up/ über die vielfältigen Angebote
und Leistungen für unsere Mitarbeitenden. Weiterführende Einblicke in die Universität
Potsdam erhalten Sie auf unserer Homepage unter http://www.uni-potsdam.de. Für nähere
Informationen zur Ausschreibung steht Ihnen Herr Prof. Dr. Andreas Zimmermann, per EMail (andreas.zimmermann@uni-potsdam.de) gerne zur Verfügung.
Für die eigene vertiefte wissenschaftliche Arbeit steht mindestens ein Drittel der jeweiligen
Arbeitszeit zur Verfügung. Die Universität Potsdam strebt eine Erhöhung des Anteils von
Frauen in Forschung und Lehre an und fordert daher qualifizierte Bewerberinnen
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Die Universität Potsdam schätzt die Vielfalt ihrer
Mitglieder und verfolgt die Ziele der Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht,
Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter
sowie sexueller Orientierung und Identität. Bei gleicher Eignung werden Frauen im Sinne des
BbgHG § 7 Absatz 4 und schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen aus dem Ausland und von Personen mit Migrationshintergrund sind
ausdrücklich erwünscht. Das Lehrdeputat richtet sich nach den jeweils gültigen Vorgaben der
Lehrverpflichtungsverordnung (LehrVV) des Landes Brandenburg sowie der vom Senat der
Universität
Potsdam
beschlossenen
Bandbreitenregelung:
http://www.unipotsdam.de/fileadmin01/projects/verwaltung/docs/Dezernat3/Merkblatt_LehrVV.pdf
Für diese Stelle erfolgt die Zuordnung zur Gruppe akademischer Mitarbeiter/-innen* ,mit
Qualifizierungsmöglichkeit (Promotion, Habilitation)‘. Bewerbungen sind bis zum 08.08.2021
unter Angabe der Kenn-Nr. 354/2021 an die Universität Potsdam, Professur Völkerrecht,
August-Bebel-Str. 89, 14482 Potsdam oder vorzugsweise per E-Mail an schiller@unipotsdam.de zu richten. Falls eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erwünscht ist,
bitten wir um Beilage eines adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlags.
*Diese Bezeichnung gilt für alle Geschlechterformen (w/m/d).
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***
Mehrere Referendariatsplätze am Deutschen Institut für Menschenrechte, Deutsches
Institut für Menschenrechte e. V. (Deadline: Application Open)
Das Deutsche Institut für Menschenrechte e. V. bietet Referendar_innen die Möglichkeit,
eine Station ihres juristischen Vorbereitungsdienstes im Institut in Berlin zu absolvieren.
Das Deutsche Institut für Menschenrechte e. V. ist die Nationale Menschenrechtsinstitution
Deutschlands. Es ist gemäß den Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen akkreditiert (AStatus). Zu den Aufgaben des Instituts gehören Politikberatung, Menschenrechtsbildung,
Information
und
Dokumentation,
anwendungsorientierte
Forschung
zu
menschenrechtlichen Themen sowie die Zusammenarbeit mit internationalen
Organisationen.
Wir bieten Ihnen einen vertieften Einblick in die vielseitigen Tätigkeitsfelder einer
Nationalen Menschenrechtinstitution. Ihre Aufgabenstellungen weisen Bezüge zum
deutschen Recht sowie zum Europa- und Völkerrecht auf, insbesondere zu den in
internationalen Übereinkommen und im supranationalen Recht verankerten Grund- und
Menschenrechten. Sie arbeiten an Themen, die sich durch rechtspolitische Relevanz
auszeichnen.
Kenntnisse des Völker- und Europarechts in Grundzügen, sein Verhältnis zur deutschen
Rechtsordnung und sehr gute Englischkenntnisse in Sprache und Schrift gelten als
Voraussetzung. Menschenrechtlich relevante Erfahrungen, etwa bei internationalen oder
nicht-staatlichen Organisationen, sind wünschenswert.
Wir streben auch unter den Auszubildenden eine angemessene Vertretung aller
gesellschaftlichen Gruppen an. Wir freuen uns daher besonders über Bewerbungen von
Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit Rassismuserfahrung/People of Color.
Die Arbeitszeit beträgt mindestens 3,5 bis 4 Tage pro Woche.
Die Bewerbung erfolgt über unser Online-Bewerbungsformular: https://www.institut-fuermenschenrechte.de/das-institut/jobs/referendariate#c940
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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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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