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I. In eigener Sache / Aus der Gesellschaft 

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

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

II. Calls for Papers 

Humanity in International Armed Conflicts, Journal of International Law of Peace and 
Armed Conflict / Humanitäres Völkerrecht (JILPAC / HuV) (Deadline: 15.07.2022)  

The JILPAC  is welcoming articles for its second issue of 2022. Against the backdrop of the 
Russian war of aggression against Ukraine, this issue focuses on questions relating to 
international humanitarian law in 21st century large scale peer-to-peer conflicts. 
Articles focusing on other topics are equally welcome. Contributions can be submitted in 
English or German. The deadline for submissions is 15 July 2022. 

Please see the full Call for Papers here and the instructions for contributors here. 

 

*** 
 

NLIU Law Review (Volume XII, Issue I), National Law Institute University, Bhopal (Deadline: 
15.07.2022)  

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 XII, 
Issue I of the Journal. 

THEME 

The NLIU 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 (click here for detailed information) 

1. Types of Submissions accepted by the NLIU Law Review: 

Manuscripts on any topic of contemporary legal relevance meeting the below-mentioned 
criteria: 

http://www.dgfir.de/gesellschaft/dissertationspreise/
https://www.ifhv.de/huv-jilpac/about
https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2022/05/JILPAC-Call-for-Papers-3-42022.pdf
https://www.ifhv.de/huv-jilpac/instructions-for-contributors
https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2022/06/NLIU-LR-Submission-Guidelines-Vol.-XII-Issue-I-2022.pdf
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• 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 the footnotes.  

2. 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. 

• Authors are requested to strictly adhere to the Submission Guidelines. 

• All the submissions must comply with our Copyright and Open Access Policy. 

• Manuscripts not in conformity with the Submission Guidelines may be rejected at the 
sole discretion of the Editorial Board. The Editorial Board reserves 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. 

3. 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 the submissions are to be made only through the electronic form available 
at nliulawreview.nliu.ac.in on or before 23:59 hours on July 15, 2022. 

CONTACT INFORMATION 

In case of any queries, please drop an email at lawreview@nliu.ac.in or contact the following 
persons: 

Diksha Bhatt: Editor-in-Chief (+91 9977313720) 

Uddhav Tiwari: Deputy Editor-in-chief (+91 9406662650) 

 

 

 

 

https://nliulawreview.nliu.ac.in/submission-guidelines/
https://nliulawreview.nliu.ac.in/open-access-policy/
https://nliulawreview.nliu.ac.in/
mailto:lawreview@nliu.ac.in
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*** 
 

Comparative Constitutional Law and Administrative Law Journal (Volume 7 Issue I), 
National Law University, Jodhpur (India) (Deadline: 31.07.2022)  

The Comparative Constitutional Law and Administrative Law Journal (“CALJ”) attempts to 
initiate and foster academic dialogue concerning the subject of Administrative Law and 
Constitutional Law keeping in mind a global perspective. For detailed submission guidelines, 
please click here. 

 

 

*** 
 

German Yearbook of International Law (Vol. 65, 2022), Walther Schücking Institute for 
International Law (Deadline: 01.08.2022)  

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

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

Submission Guidelines 

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

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

 

*** 
 

Transitions in Climate Arctic Governance, Centre for International Law and Governance, 
Copenhagen University (Deadline: 01.08.2022)  

The interdisciplinary Climate Arctic Governance (CArGo) research network welcome 
proposals for paper and poster presentations at the CArGo conference on Transitions in 
Climate Arctic Governance, which will take place in Copenhagen, Denmark, on the 16th of 
September 2022. 

Conference Background, Overarching Questions and Sessions 

https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2022/06/CALJ-7.1-Submission-Guidelines.pdf
mailto:yearbook@wsi.uni-kiel.de
http://www.gyil.org/
http://www.wsi.uni-kiel.de/de
https://jura.ku.dk/cilg/research/cargo/
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Global warming is felt at an accelerated speed in the Arctic environment, affecting people 
and ecosystems alike. Due to the increasingly visible local effects, as well as the importance 
of the region for the entire globe (e.g. reduced albedo effect enhancing global warming), 
there is an urgent interest for inter- and multidisciplinary research on Arctic issues. 

The conference aims to explore the different transitions within Arctic climate governance, 
which are necessary to address the increasing societal, climate and sustainability challenges 
the Arctic is facing. The conference will focus on Arctic socio-economic systems and the 
different legal, political, geographical and cultural regimes at play. In particular, the 
conference centers around the Arctic governance landscape, paying specific attention to the 
current geopolitical situation. Further, it will examine the topics of Arctic shipping, climate 
vulnerability, and natural resources in the Arctic. 

The conference is organized around four thematic sessions addressing the following topics: 

• Setting the scene: climate Arctic governance 

The first session will provide an overview of the current Arctic governance framework, with a 
specific view to the changes in Arctic governance that have resulted from Russia’s war in 
Ukraine. 

• Climate vulnerability 

Session three will address climate vulnerabilities in the Arctic. The session will discuss how 
vulnerable systems and communities deal with a changing Arctic, with a focus on indigenous 
communities and socio-ecological systems and resilience. 

• Shipping 

Session two will focus on shipping in the Arctic. It will discuss low-carbon shipping in the 
Arctic in general, the development of new Arctic shipping routes (especially the Northern 
Sea Route and the Northwest Passage), the usage of new and alternative fuels, new 
infrastructure developments, as well as the human dimension of Arctic shipping. 

• Resources 

Session four will cover natural resources in the Arctic, including both marine (fishing, seabed, 
etc.) and terrestrial resources (oil, gas, sand). Additionally, activities connected to natural 
resources in the Arctic, such as mining, will be included in this session. 

This interdisciplinary conference is open to scholars from all disciplines, industry 
representatives, civil society, government representatives and others with an interest in 
climate Arctic governance. The conference will include papers presented by invited 
participants as well as authors selected in the course of this call for papers. We specifically 
encourage early career researchers (ERCs) as well as researchers of Arctic indigenous 
background to submit proposals. ERC’s are also invited to partake in the ERC poster contest 
and networking event. 

Submission of Proposals 

The conference calls for both paper and poster presentations. All proposals should address 
specific questions related to the overall theme of the conference. 

Selected paper presentations will have the option to be published in a Special Issue (journal 
TBD). All papers must conform to the journal content scope and form, and will be processed 
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through the journal’s standard peer review procedures. Further, presentations and short 
think pieces will be published on the CArGo website. 

Selected posters will be presented at a dedicated poster session, which includes a poster-
contest for ECRs. 

All proposals should include: 

1. An abstract (max. 500-words) with a title, the author(s)’s name(s) and affiliation(s) 

2. A biographical note / CV 

3. Contact information 

4. Please indicate what session of the conference your paper addresses 

5. Please indicate whether you would like to present a poster or paper 

6. Please indicate if you are interested in contributing a full paper to the special issue 

All proposals should be submitted by the 1st of August 2022 
to beatriz.martinez.romera@jur.ku.dk. Authors will be informed of the final decision by the 
15th of August 2022. The choice of proposals will seek to ensure a balanced representation 
of the various aspects of the conference theme. 

Financing 

There is no registration fee for the conference. Meals, coffee, and refreshments will be 
provided for participants during the conference. Presenters and discussants will also be 
invited to the conference dinner. 

Travel costs and accommodation in Copenhagen could be covered for speakers upon 
request and depending on the availability of funds. Please indicate if you need financial 
support when submitting your paper proposal. 

The conference is supported by the University of Copenhagen. 

Contact 

Beatriz Martinez Romera (beatriz.martinez.romera@jur.ku.dk) 

Associate Professor of Environmental and Climate Change Law 

Centre for International Law and Governance (CILG) 

Faculty of Law – University of Copenhagen 

Karen Blixens Plads 16 

DK-2300 Copenhagen S. 

MOB +45 29700410 

 
 
 
 
 
 
 

https://jura.ku.dk/cilg/research/cargo/
mailto:beatriz.martinez.romera@jur.ku.dk
mailto:beatriz.martinez.romera@jur.ku.dk
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*** 
 

Brett William Campbell Prize for Doctoral Thesis, School of International Studies (SSI) of 
the University of Trento (Deadline: 03.08.2022)  

The School of International Studies (SSI) of the University of Trento announces one prize for 
doctoral thesis in memory of Dr. Brett William Campbell. 

The price of € 1,200.00 gross is made available to the SSI – School of International Studies of 
the University of Trento and by a group of Brett’s friends and colleagues. 

 
Applicants may submit their PhD thesis in the fields of political science, sociology, 
philosophy, economics, or law and pertaining to one of the following thematic areas: 

• Security, human rights, and/or identity in International Studies in light of the multiple 
crises affecting our contemporary world, including the crisis of multilateralism, 
democratic crises, migration crises, humanitarian crises, environmental crises, global 
health crises, and emergency regimes; 

• The way in which international actors position themselves in the face of the crises 
mentioned above; 

• The way in which these crises are changing and challenging International Studies as a 
field of practice and/or study. 

 
Applications and related documentation must be submitted no later than 3 August 2022. 
More details in the competition announcement. 

 

*** 

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

Das MenschenRechtsZentrum der Universität Potsdam (MRZ) veröffentlicht seit 1996 das 
MenschenRechtsMagazin (MRM). Es versammelt juristische, philosophische und 
interdisziplinäre Artikel zu aktuellen menschenrechtlichen Fragestellungen, Berichte über die 
Tätigkeit wichtiger Völkerrechtsorgane sowie Rezensionen von Neuerscheinungen im 
Bereich der Menschenrechte. 

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

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

 

https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2022/02/campbell_prize2ed_def.pdf
mailto:redaktion-mrm@uni-potsdam.de
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*** 

 

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

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

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

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

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

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

 

*** 

 

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

The University of Hamburg invites abstracts for the Hamburg Public and Comparative Law 
Lecture Series. If you are interested in virtually workshopping your work-in-progress or 
discussing a recently published work during the period from April to September 2022, please 

https://www.jura.uni-bonn.de/institut-fuer-voelkerrecht/ajv-dgir-tagung-2021/
https://www.jura.uni-bonn.de/institut-fuer-voelkerrecht/ajv-dgir-tagung-2021/
mailto:ajv2021@jura.uni-bonn.de
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send a 300 words abstract to amal.sethi@uni-hamburg.de or anne.dienelt@uni-
hamburg.de. Submissions will be considered on a rolling basis. We welcome papers across 
the entire spectrum of public and comparative law. We particularly encourage submissions 
that fulfill the following criteria: address recent developments, use new or innovative 
methodologies, are from early-career scholars, scholars from the global south, or 
underrepresented minorities in academia. 

 

*** 

 

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

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

About JFSL 

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

The link to our blog is available here. 

Call for Submissions 

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

Introducing the Team 

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

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

• Board:  

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

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

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

mailto:amal.sethi@uni-hamburg.de
mailto:anne.dienelt@uni-hamburg.de
mailto:anne.dienelt@uni-hamburg.de
https://www.jfsl.org/
https://www.jfsl.org/submission-guidelines
mailto:amilanov@jgu.edu.in
mailto:sultaniagarv@gmail.com
mailto:17jgls-tgulati@jgu.edu.in
mailto:17jgls-ashrotriya@jgu.edu.in
mailto:17jgls-abhalla@jgu.edu.in
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o Shalini Prem (18jgls-shalini.p@jgu.edu.in), Associate Editor 

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

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

For regular updates, follow us on Instagram and LinkedIn. 

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

 

mailto:18jgls-shalini.p@jgu.edu.in
mailto:18jgls-tanya.s@jgu.edu.in
mailto:19jgls-chaitanya.ks@jgu.edu.in
mailto:jfsl.jgu@gmail.com


 
12 

 

III. Events: Vorträge, Workshops, Konferenzen, Summer Schools 

Access to Vaccines and Medical Care During Pandemics: Covid19 as Disruption, Technische 
Universität Dresden & Stellenbosch University, 11.07.2022, 10:30-17:00  

Access to Vaccines and Medical Care During Pandemics: Covid19 as Disruption, Technische 
Universität Dresden and Stellenbosch University, 11.07.2022, 10:30-17:00 

The Institute of International Law, Intellectual Property and Technology Law at Technische 
Universität Dresden, the Center for International Studies Dresden and Stellenbosch 
University warmly invite you to the hybrid conference Access to Vaccines and Medical Care 
During Pandemics: Covid19 as Disruption on 11th July 2022. 

Covid19 has shown that pandemics can threaten lives globally, cripple economies, put 
millions out of work and lead to a radical break with everyday habits – on a scale previously 
thought impossible. Access to vaccines and medicines is critical in halting the disruption 
caused by Covid19 and in helping the world to emerge from this crisis as quickly, fairly and 
safely as possible. Law plays a decisive role as it aims to reconcile private and public interests 
and to establish regulatory frameworks that ensure fair access to scarce resources, both 
globally between states and domestically between citizens. 

Reflecting on the Covid19 pandemic and the disruptions that accompanied it, we will 
examine, from the perspective of both the Global North and the Global South, whether 
existing legal concepts and frameworks, including their implicit ethical values, have proven 
successful in combating the pandemic. We will focus on intellectual property law, 
international law and constitutional law. You can find more information at 
https://tud.link/edju . 

We ask you to register via e-mail (irget@tu-dresden.de) by 1 July. Please indicate whether 
you wish to participate in person or online. If you have any questions, don’t hesitate to 
contact Amelie Freund (amelie_cecilie_rixa.freund@mailbox.tu-dresden.de). 

We look forward to seeing you! 

 

*** 

 

Frau.Macht.Recht – Interdisziplinäre Tagung zu 100 Jahren Frauen in juristischen Berufen, 
Juristische Fakultät der Universität Heidelberg & Heinrich Böll Stiftung Baden-
Württemberg, 15.07.2022, 9:00-17:30  

Im Jahr 2022 feiern wir in Deutschland einen für Juristinnen zentralen Jahrestag. Mit dem 
“Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen in der Rechtspflege” vom 
11. Juli 1922 wurden erstmals Frauen zu beiden Staatsexamina und damit zu den juristischen 
Berufen zugelassen. Dieses Jubiläum ist Anlass für uns, einen Blick auf die vergangenen und 
heutigen Lebensrealitäten von Juristinnen zu werfen: Wie stellte sich der Weg zur Zulassung 
von Frauen zu juristischen Berufen dar? Wo stehen wir 100 Jahre später? Was kann und soll 
noch erreicht werden?   

https://tud.link/edju
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Die Tagung der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg findet in Kooperation mit der 
Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg statt und steht unter der Schirmherrschaft von 
Bundesverfassungsrichterin Prof. Dr. Susanne Baer, LL.M. (Michigan). Die Teilnehmer:innen 
erwarten Vorträge und Diskussionen rund um Frauen im Recht damals und heute. Die 
Tagung wird im Hybridformat stattfinden. Um Anmeldung wird gebeten. 

Das vollständige Programm und sonstige Rahmendaten finden Sie unter https://www.uni-
heidelberg.de/de/frau-macht-recht.  

 

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

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

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

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

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

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

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

Fees & Scholarships  

The Transparency School 2022 tuition fee is 550 EUR. 

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

Deadlines  

The deadline for applications is 17 July 2022. 

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

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

 

https://www.uni-heidelberg.de/de/frau-macht-recht
https://www.uni-heidelberg.de/de/frau-macht-recht
https://transparencyschool.org/
https://www.transparency.org/en/news/transparency-international-amalia-award
https://transparencyschool.org/
https://transparencyschool.org/apply/


 
14 

 

*** 
 

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

The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights and the Centre of 
Excellence in Law, Identity and the European Narratives are organising the annual Helsinki 
Summer Seminar on ‘Plurality at Last? Legal Internationalism beyond Eurocentrism and 
Patriarchy’ from 22-26 August 2022. 
The 33rd summer seminar is open to students, researchers and professionals. 

  

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

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

 

*** 
 

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

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

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

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

The Organizers kindly ask participants to contribute with EUR 200.- to the costs of the event 
and with EUR 50.- to the conference dinner, should they wish to participate. There is a 

https://blogs.helsinki.fi/helsinkisummerseminar2022/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal_eu_accession_judgments_convention_and_annex_en.pdf
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limited capacity for young scholars to contribute with EUR 100.- to the conference (the costs 
for the dinner remain unchanged). 

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

Please note: Access will only be granted if you are fully vaccinated against Covid-19. Please 
confirm in your registration that you are, and attach an e-copy of your vaccination 
document. Please follow further instructions on site, e.g. prepare for producing a current 
negative test, if required by University or State regulation at that moment. We will keep you 
updated. Thank you for your cooperation. 

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

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

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

Registration fee: EUR 200.- 

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

 

*** 
 

1st Münster PhD Conference on Recent Challenges in International and Comparative 
Public Law, International and Comparative Public Law at the Faculty of Law, University of 
Münster, 15.09.-17.07.2022  

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

Exchange and Collaborate 

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

Our aim is not that you shall give a “traditional” paper presentation, but to intensively 
discuss your theses with all participants and receive important feedback from experienced 
colleagues with expertise in their field of study. You are also highly welcomed to use this 
unique opportunity to seek advice and guidance from the participants on the key issues and 

mailto:sekretariat.weller@jura.uni-bonn.de
https://www.jura.uni-bonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Lehrstuehle/Weller/Poster_HCCH_2019_Judgments_Convention__2_.pdf
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challenges that you experience in your research. As we connect you with your peers and 
senior legal scholars in your field, we hope to make you an active participant of our growing 
community of practice for a long lasting collaboration opportunity. 

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

Eligibility  

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

Submission Guidelines 

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

For questions please contact: 

Silvia Marx, Pia Siebert or Maike Herrlein 

evr@uni-munester.de 

Find the conference poster attached here. 

 
*** 

 

Die völkerrechtsfreundliche Verfassung, Universität Innsbruck, 20.-21.10.2022 

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

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

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

Es referieren: Hans-Georg Dederer, Passau; Oliver Diggelmann, Zürich; Helen Keller, Zürich; 
Andreas Müller, Innsbruck; Katharina Pabel, Wien; Mehrdad Payandeh, Hamburg; Andreas 
Paulus, Göttingen/Karlsruhe; Anne Peters, Heidelberg; Anna Petrig, Basel; Monika Polzin, 

mailto:evr@uni-muenster.de
mailto:evr@uni-munester.de
https://voelkerrechtsblog.org/wp-content/uploads/2022/07/Call-for-Papers-_-M%C3%BCnster-_-PhD-Conference.pdf
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Wien; Stefanie Schmahl, Würzburg; Evelyne Schmid, Lausanne; Frank Schorkopf, Göttingen; 
Karl Stöger, Wien; Helmut Tichy, Wien/Graz; Markus Vašek, Linz; Martin Wyss, Bern 

Weitere Infos und Programm hier. 

  

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

Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (65%), Ernst-Abbe-Hochschule Jena, 
Fachbereich Sozialwesen (Deadline: 12.07.2022)  

In einem in Jena angesiedelten DFG-Projekt ist zum 1. September 2022 für vier Jahre eine 
65%-Stelle zur wissenschaftlichen Mitarbeit und Promotion mit 
einer:m Rechtswissenschaftler:in zu besetzen. Bei dem Forschungsprojekt wird es um die 
menschenrechtliche Transformation des deutschen Migrationsrechts seit den 1990er Jahren 
gehen. Die Promotion kann insbesondere zum Aspekt der diesbzgl. Rolle von NGOs im 
Rahmen von Gesetzgebungsverfahren (zB Sachverständigenanhörung) und Rechtsprechung 
(z.B. strategische Prozessführung) erfolgen. Also zur Frage: Wie haben NGOs in dem 
Zeitraum in asyl-, aufenthalts- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Rechtsetzungs- und 
Rechtsprechungsverfahren Menschenrechte als normative Ressource nutzbar gemacht?  

Bewerbungen bitte per E-Mail bis zum 12. Juli. 

Hier finden Sie die Stellenausschreibung. 

 

*** 
 

Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (70%), Professur für Öffentliches Recht 
und Völkerrecht, Franz von Liszt-Institut für internationales Recht und Rechtsvergleichung, 
Justus-Liebig-Universität Gießen (Deadline: 12.07.2022)  

Die 1607 gegründete Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) ist eine traditionsreiche 
Forschungsuniversität. Inspiriert von der Neugier auf das Unbekannte ermöglichen wir rund 
28.000 Studierenden und 5.700 Beschäftigten, Wissenschaft für die Gesellschaft 
voranzutreiben. Gehen Sie zusammen mit uns neue Wege und schreiben Sie 
Erfolgsgeschichten – Ihre eigene und die der Universität. 

Unterstützen Sie uns – vorbehaltlich der Bewilligung durch den Drittmittelgeber – ab dem 
nächstmöglichen Zeitpunkt in Teilzeit (70%) als 

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) 

mit dem Forschungsschwerpunkt der Entwicklung rechtlicher 
Wiedergutmachungsinstrumente nach dem Holocaust* 

Die Stelle ist in dem drittmittelfinanzierten Projekt: „The post-Holocaust Development of 
Legal Remedies as a Learning Process”/”Die Entwicklung rechtlicher 
Wiedergutmachungsinstrumente nach dem Holocaust als Lernprozess”, vorbehaltlich der 
Bewilligung durch den Drittmittelgeber, befristet bis zum 31.01.2024 an der Professur für 
Öffentliches Recht und Völkerrecht (Prof. Dr. Thilo Marauhn), am Fachbereich 
Rechtswissenschaft zu besetzen. Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt die 
Vergütung nach Entgeltgruppe 13 TV-H. 

Ihre Aufgaben im Überblick 

• Koordination des o.g. Projekts in Zusammenarbeit mit den Projektbeteiligten 

https://stellenticket.eah-jena.de/de/offers/140633/?namespace=eahj_wiss
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• Entwicklung und eigenständige Durchführung von Projektaktivitäten (insbesondere: 
organisatorische und inhaltliche Vorbereitung und Durchführung einer 
Sommerschule sowie Exkursionen in Israel und Deutschland, einer projektbezogenen 
internationalen Konferenz sowie von Workshops; Entwicklung von Lehrmaterialien) 

• Forschung auf dem Gebiet der Wiedergutmachung nach dem Holocaust 
(insbesondere Bestandsaufnahme und Auswertung einschlägiger nationaler 
(Deutschland, Israel) sowie völkerrechtlicher Maßnahmen zur Aufarbeitung der 
Folgen der NS-Verbrechen unter Einbeziehung der Opferperspektive; Beitrag zur 
Schärfung der wissenschaftlichen Debatte durch Anwendung unterschiedlicher 
rechtlicher Ansätze – auch aus rechtsvergleichender, -historischer, völkerrechtlicher 
und der Transitional Justice-Perspektive) 

• Wissenschaftliche und technische Betreuung von Publikationen und einer 
Onlineplattform zur Präsentation der Projektergebnisse und für Transferleistungen 

• Überwachung der Verausgabung von Projektmitteln 

Ihre Qualifikationen und Kompetenzen 

• Mit Prädikat abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium im Fach 
Rechtswissenschaft mit einem Schwerpunkt im Verfassungs- und Völkerrecht; 
alternativ kommen auch ein fachverwandtes abgeschlossenes wissenschaftliches 
Hochschulstudium (z.B. Internationale Beziehungen oder Geschichtswissenschaft) in 
Betracht, sofern eine substanzielle Teilqualifikation im Völker-und Verfassungsrecht 
nachgewiesen werden kann 

• Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse sind unentbehrlich, gute Kenntnisse in 
einer weiteren Fremdsprache sind wünschenswert 

• Organisatorisches und budgetäres Geschick 

• Fähigkeit zu analytischem Denken sowie eine ausgeprägte Kommunikations- und 
Teamfähigkeit 

• Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit und zur Vermittlung von 
Forschungsergebnissen an die (wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche) 
Öffentlichkeit 

• Vertiefte Kenntnisse in der Anwendung gängiger Software sind wünschenswert 

Unser Angebot an Sie 

• Mitarbeit in einem größeren Team, das international hervorragend vernetzt ist 

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit flexiblen Arbeitszeiten 

• Die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (LandesTicket Hessen) 

• Mehr als 100 Seminare, Workshops und E-Learning-Angebote pro Jahr zur 
persönlichen Weiterbildung sowie vielfältige Gesundheits- und Sportangebote 

• Eine Vergütung nach TV-H, betriebliche Altersvorsorge, Kinderzulage sowie 
Sonderzahlungen 

• Die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Zertifikat „audit familiengerechte 
hochschule“) 
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Für weitere Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Dr. Thilo Marauhn per E-Mail 
(intlaw@recht.uni-giessen.de) gerne zur Verfügung. 

Die JLU strebt einen höheren Anteil von Frauen im Wissenschaftsbereich an; deshalb bitten 
wir qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich, sich zu bewerben. Die JLU versteht sich 
als eine familiengerechte Hochschule. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind 
willkommen. Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Sie wollen mit uns neue Wege gehen? 

Bewerben Sie sich über unser Onlineformular bis zum 12.07.2022 unter Angabe der 
Referenznummer 428/01. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

 

*** 
 

Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%), Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und Internationales Öffentliches Recht 
(Deadline: 13.07.2022)  

Externe Stellenausschreibung Reg.-Nr. 3-5556/22-H 

An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Juristische und 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Juristischer Bereich, Lehrstuhl für Deutsches, 
Europäisches und Internationales Öffentliches Recht, Herr Prof. Dr. Dirk Hanschel, ist ab dem 
01.07.2022, die auf 3 Jahre befristete Stelle einer*eines 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin*Mitarbeiters (m-w-d) 

in Teilzeit (50 %) zu besetzen. 

Die Vergütung erfolgt je nach Aufgabenübertragung und Erfüllung der persönlichen 
Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L. 

Arbeitsaufgaben: 

• Zu den Arbeitsaufgaben gehört zum einen die Mitwirkung an der Forschung des 
Lehrstuhls, etwa im Rah- men der Erstellung von Publikationen, der Durchführung 
wissenschaftlicher Tagungen oder der Ausarbeitung von Drittmittelanträgen. 

• Zum anderen wird eine Mitarbeit mit Blick auf die vielfältigen Aufgaben in der Lehre 
im gesamten Bereich des öffentlichen Rechts 

• Zu den Arbeitsaufgaben gehören ebenso die Durchführung von 
vorlesungsbegleitenden Kolloquien gemäß LVVO LSA sowie die Übernahme von 
Korrekturleistungen und Klausuraufsichten; didaktische Fortbildung 

• Gelegenheit zur Promotion ist gegeben 

Voraussetzungen: 

• Erste juristische Staatsprüfung, möglichst mit Prädikat 

• Absicht zur Promotion mit einer Dissertation zu einem Arbeitsgebiet des Lehrstuhls 

mailto:intlaw@recht.uni-giessen.de
https://www.uni-giessen.de/karriere/stellenangebote/bewerbung
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• Interesse an der Mitwirkung in der Lehre und Forschung zum Öffentlichen Recht, 
insbesondere zum Völker- und Europarecht, Menschenrechtsschutz, Internationales 
Umweltrecht, des Rechts internationaler Organisa- tionen und des vergleichenden 
Verfassungsrechts 

• fließende Beherrschung der englischen Sprache sowie gute Kenntnisse in Französisch 
oder Spanisch 

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eignung und Befähigung 
bevorzugt berücksichtigt. Frauen werden nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. 
Bewerber*innen mit einem Abschluss, der nicht an einer deutschen Hochschule erworben 
wurde, müssen zum Nachweis der Gleichwertigkeit eine Zeugnisbewertung für ausländische 
Hochschulqualifikationen (Statement of Comparability for Foreign Higher Education 
Qualifications) der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
(https://www.kmk.org/zab/central-office-for-foreign-education) vorlegen. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Prof. Dr. Dirk Hanschel, Tel.: 0345 55-23170, 
E-Mail: dirk.hanschel@jura.uni-halle.de. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Reg.-Nr. 3-35556/22-H mit den üblichen 
Unterlagen bis zum 13.07.2022 an die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 
Juristischer Bereich, Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und Internationales Öffentliches 
Recht, Herrn Prof. Dr. Hanschel, 06099 Halle (Saale), vorzugsweise per E-Mail direkt an 
dirk.hanschel@jura.uni-halle.de. 

  

Die Ausschreibung erfolgt unter Vorbehalt eventueller haushaltsrechtlicher Restriktionen. 

Bewerbungskosten werden von der Martin-Luther-Universität nicht erstattet. 
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter 
Rückumschlag beigefügt wurde. Eine elektronische Bewerbung ist erwünscht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kmk.org/zab/central-office-for-foreign-education
mailto:dirk.hanschel@jura.uni-halle.de
mailto:dirk.hanschel@jura.uni-halle.de
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*** 
 

Zehn Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (75%), Humboldt-Universität zu 
Berlin, Graduiertenkolleg Dynamische Integrationsordnung (Deadline : 15.07.2022) 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) 

voraus. 3/4-Teilzeitbeschäftigung - E 13 TV-L HU 

(Einstellung voraussichtlich zum 1.10.2022; Drittmittelfinanzierung befristet für die Dauer 
von drei Jahren) 

Kennziffer 

DR/053/22 

Kategorie(n) 

Wissenschaftliches Personal 

 

Anzahl der Stellen 

10 

Einsatzort 

Juristische Fakultät – Öffentliches Recht und Europarecht 

Aufgabengebiet 

Wiss. Dienstleistungen in der Forschung im Themenbereich des DFG-geförderten 
Graduiertenkollegs „Dynamische Integrationsordnung (DynamInt), GRK 2483; Aufgaben zur 
eigenen wiss. Qualifizierung (Promotion) 

Anforderungen 

• erste Juristische Prüfung (mögl. mit Prädikat) oder äquivalenter ausländischer 
Abschluss; weiterer ausländischer Studienabschluss (z. B. LL.M.) erwünscht 

• gute Kenntnisse mind. einer europäischen Verkehrssprache 

Bewerbung bis 

15.07.2022 (Auswahlgespräche voraussichtlich in der letzten Augustwoche) 

Bewerbung an 

Bewerbungen (inkl. eines Exposés zum Promotionsvorhaben, das auf den Stand der 
Forschung eingeht, eine Forschungsfrage formuliert und einen Forschungsplan skizziert) 
richten Sie bitte bis zum 15.07.2022 unter Angabe der Kennziffer DR/053/22 an die 
Humboldt-Universität zu Berlin, Juristische Fakultät, Prof. Dr. Ruffert, Unter den Linden 6, 
10099 Berlin oder bevorzugt per E-Mail in einer PDF-Datei (max. 10 MB) an 
dynamint.rewi@hu-berlin.de. 

 

Zur Sicherung der Gleichstellung sind Bewerbungen qualifizierter Frauen besonders 
willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

mailto:dynamint.rewi@hu-berlin.de
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Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. Da wir 
Ihre Unterlagen nicht zurücksenden, bitten wir Sie, Ihrer Bewerbung nur Kopien beizulegen.  

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im 
Rahmen des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens finden Sie auf der Homepage der 
Humboldt-Universität zu Berlin https://hu.berlin/DSGVO. 

 

*** 

 

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

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

  

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

  

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

  

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

 

 

 

https://hu.berlin/DSGVO
https://vifa-recht.de/informieren/habilitiertenverzeichnis/eintragung-beantragen/
https://vifa-recht.de/informieren/habilitiertenverzeichnis/eintragung-beantragen/
https://vifa-recht.de/informieren/habilitiertenverzeichnis/
https://vifa-recht.de/informieren/habilitiertenverzeichnis/
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*** 
 

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

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

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

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

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

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 
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*** 
 

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

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

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

Tätigkeitsbereich  

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

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

Aufgaben 

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

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

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

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

Anforderungsprofil  

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

Hinweise  

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

mailto:laura.fischer@giz.de
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Impressum 

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

 

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

 

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

 

 

Datenschutz  

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

 

 

 

http://voelkerrechtsblog.org/
mailto:newsletter@voelkerrechtsblog.org
http://www.voelkerrechtsblog.com/
mailto:editorial-team@voelkerrechtsblog.org
mailto:apeters-office@mpil.de
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