
Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht 
German Society of International Law 

Mitteilungen der Gesellschaft 
Februar 2017 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

unsere Berliner Tagung naht. Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, 
möchte ich Ihnen heute noch einige wichtige technische Hinweise geben:  
 
Anmeldeschluss für den Programmpunkt „Empfang Auswärtiges Amt“ (am 
15.3.) und das Konferenz-Dinner (am 16.3.) ist: 
  

Mittwoch, der 8. März 2017. 
 
Anmeldeschluss für die Führung über die Schlossbaustelle am Samstag, den 
18. März (max. 50 Teilnehmer, schon fast ausgebucht), sowie für ALLE Pro-
grammpunkte des Begleitpersonenprogramms ist: 

 
Mittwoch, der 15. Februar 2017. 

 
Die Abrufkontingente der Hotelzimmer zu günstigen Tarifen stehen uns nur 
noch zur Verfügung bis:  
 

Mittwoch, den 15. Februar 2017. 
 
Die Organisatoren der Tagung können selbst keine Hotelbuchungen über-
nehmen. Wenden Sie sich für Ihre Buchung daher bitte direkt an das ge-
wünschte Hotel (http://tagung.dgfir.de/hotels) und geben Sie dabei das 
Stichwort "Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht (DGIR)" an. 
 
Schließlich: Sie bekommen eine separate Nachricht mit einer Einladung zur 
Mitgliederversammlung am 15.3. 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Ihr Georg Nolte 
 

http://tagung.dgfir.de/hotels


Mitteilungen der Gesellschaft Februar 2017 2 

I. Veranstaltungen ............................................................................................... 6 

II. Call for Papers ............................................................................................... 12 

III. Stellenanzeigen.............................................................................................. 19 

IV. Summer Schools ............................................................................................ 46 

 
  



Mitteilungen der Gesellschaft Februar 2017 3 

Inhaltsverzeichnis 

I. Veranstaltungen ............................................................................................... 6 

1. Hunger als Waffe – Ist Syrien für das Humanitäre Völkerrecht verloren? 
Hamburg, 02.02.2017 ............................................................................................................ 6 

2. International Law as a Belief System 
Berlin, 06.02.2017 .................................................................................................................. 7 

3. In search of acceptance: Legitimation deficits and resources of the European Union 
Berlin, 07.02.2017 .................................................................................................................. 7 

4. Development Cooperation and the Sustainable Development Goals: What do they 
intend and where do we stand? 
Berlin, 07.02.2017 .................................................................................................................. 8 

5. The 2016 US presidential election: Explanations and implications of the Trump 
presidency 
Berlin, 09.02.2017 .................................................................................................................. 8 

6. Kritik der subjektiven Rechte 
Bremen, 10./11.02.2017 ........................................................................................................ 9 

7. Völker- und europarechtliche Perspektiven auf Flucht 
Saarbrücken, 13.02.2017 ....................................................................................................... 9 

8. Migrants in a changing Environment and Climate 
Berlin, 14.02.2017 ................................................................................................................ 10 

9. The External Relations Aspects of the EU’s Investment Law & Policy 
Wien, 23.02.2017 ................................................................................................................. 10 

10. Jones Day Transatlantic Seminar 
Frankfurt a.M., 5.-12.03.2017 .............................................................................................. 11 

II. Call for Papers ............................................................................................... 12 

1. Contributions for Special Issue on Constitutional Identity in the Age of Global 
Immigration.......................................................................................................................... 12 

2. Contributions for Volume 21 (2016) of A.R.I.E.L., ................................................................. 14 

3. 12. deutsch-französisches Doktorandenseminar zur Rechtsvergleichung im 
öffentlichen Recht, Völker- und Europarecht ...................................................................... 15 



Mitteilungen der Gesellschaft Februar 2017 4 

4. International Investment Law & the Law of Armed Conflict, ESIL IG International 
Economic Law Colloquium ................................................................................................... 15 

5. Hague Yearbook of International Law .................................................................................. 17 

6. Call for Paper on Humanitarian Technology ......................................................................... 17 

7. Jean-Monnet-Saar Blog ........................................................................................................ 18 

8. Transitional Justice Review ................................................................................................... 18 

III. Stellenanzeigen.............................................................................................. 19 

1. Human Rights Program Visiting Fellowships for 2017-2018 ................................................. 19 

2. Eine Professur (W3) für Strafrecht, Strafprozessrecht und internationales Strafrecht ........ 20 

3. Four fellowships (doctoral researchers) ............................................................................... 21 

4. Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (100%) ................................................... 23 

5. Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50-60%) ................................................ 24 

6. Call for applications for structured PhD programme and sholarships ................................. 25 

7. Stellen als Doktorand*innen (100%) .................................................................................... 26 

8. Stellen als Post-Doc-Wissenschaftler*innen (100%) ............................................................ 28 

9. Eine Stelle als Generalsekretär*in (40h/w) .......................................................................... 30 

10. Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%) ..................................................... 32 

11. A Researcher (PhD Candidate) in the Field of Constitutional Identity and Global 
Migration (65%) ................................................................................................................... 34 

12. A Researcher (PhD Candidate) in the Field of Citizenship and Governance in the 
European Union (65%) ......................................................................................................... 36 

13. Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Angestellte*r (Doktorandin; 50%) ................................ 38 

14. Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Angestellte* (25-50%) .................................................. 39 

15. Eine Professur für Internationales Unternehmens- und Wirtschaftsrecht (100%) .............. 39 

16. Eine Stelle als Wissenschaftliche* Mitarbeiter (50%) ........................................................... 42 

17. Lehrstuhl für Internationale Beziehungen zu besetzen ........................................................ 43 



Mitteilungen der Gesellschaft Februar 2017 5 

18. Leibniz-Stipendienprogramm zur Entwicklung von Forschungsprojekten, 
„Strukturwandel des öffentlichen Rechts“ .......................................................................... 44 

19. Stipendien AK Menschenrechte im 20 Jhd. der Thyssen Stiftung ........................................ 45 

20. Visiting Professorial Fellowship ............................................................................................ 46 

IV. Summer Schools ............................................................................................ 46 

1. The European System of Human Rights Protection .............................................................. 46 

2. Summer Law Program on International Criminal Law and International Legal & 
Comparative Approaches to Counter-Terrorism ................................................................. 46 

3. Human Rights and Transitional Justice: Truth-Finding, Remedies and Reparations ............ 47 

4. International Children's Rights: Frontiers of Children's Rights ............................................. 48 

5. Summer School on The Law and Practice of International Dispute Settlement ................... 48 

6. Summer Programme on Disarmament and Non-Proliferation of Weapons of Mass 
Destruction in a Changing World ......................................................................................... 49 



Mitteilungen der Gesellschaft Februar 2017 6 

I. Veranstaltungen  

1. Hunger als Waffe – Ist Syrien für das Humanitäre 
Völkerrecht verloren? 

Universität Hamburg, 2. Februar 2017, 18.00 Uhr 

Der Krieg in Syrien wird mit unveränderter Härte von allen Kriegsparteien geführt. Auch wenn 
das humanitäre Völkerrecht den Kriegsparteien Grenzen hinsichtlich der Methoden und Mittel 
der Kriegsführung setzt, scheint es schon seit einigen Jahren nur noch auf dem Papier zu beste-
hen. In den vergangenen Wochen ist insbesondere der Einsatz von Streubomben in bewohnten 
Gebieten durch die russische Luftwaffe auf internationaler Ebene scharf kritisiert worden. 
Dadurch rückt ein taktisches Vorgehen aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit, dass jedoch mehr 
als 700.000 Menschen betrifft, nämlich das systematische Belagern und Aushungern von Städ-
ten. 36 syrische Städte werden zurzeit belagert. Sowohl die syrischen Regierungstruppen, die 
islamische Milizen als auch die Freie Syrische Armee setzen Belagerungen als Mittel zu Bre-
chung des Gegners ein. Verminungen und Heckenschützen verhindern die Flucht der Zivilbevöl-
kerung. Die Situation ist so gravierend, dass auf syrischen Facebook-Seiten Kochrezepte für das 
Zubereiten von sogenannten „siege meals“ verbreitet wird. Heuschrecken, Katzen oder Hunde 
stehen ebenso auf der Speisekarte der Belagerten wie Olivenblätter und Gras. Der Vortrag 
erläutert die aktuelle Situation und gibt einen Einblick in das humanitäre Völkerrecht, das zwar 
die Situation des Bürgerkriegs leider nur sehr eingeschränkt behandelt, dennoch aber entspre-
chende Verbote bereithält. 

Wann:   Donnerstag, 2. Februar 2017 

Wo:  Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Von-Melle-Park 9, Raum S 
28 

Uhrzeit:   18 Uhr (c.t.) 

Referent:  Dr. Felix Boor, Universität Hamburg 

Weitere Informationen hier:  

https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sozoek/professuren/nowrot/ueber-
uns/aktuelles/vortrag-boor-hrvii-2017-02-02.html 

https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sozoek/professuren/nowrot/ueber-uns/aktuelles/vortrag-boor-hrvii-2017-02-02.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sozoek/professuren/nowrot/ueber-uns/aktuelles/vortrag-boor-hrvii-2017-02-02.html
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2. International Law as a Belief System 
Thomas Franck Lecture by Prof. Jean d'Aspremont (University of Manchester), HU Berlin, 
6 February 2017, 18:15h 

Organizer: The Berlin Potsdam Research Group / KFG - The International Rule of Law - Rise or 
Decline? 

Jean d'Aspremont is Professor of Public International Law at the University of Manchester, 
where he founded the Manchester International Law Centre (MILC). He also is Professor of 
International Legal Theory at the University of Amsterdam. He has acted as counsel in proceed-
ings before the International Court of Justice. Professor d'Aspremont has published widely in 
the field of international law. His areas of research include, in particular, questions pertaining to 
Statehood, Sources of International Law, State Responsibility, the Law of International Organi-
zations, International Dispute Settlement, International Humanitarian Law, and International 
Legal Theory. 

The lecture will take place on Monday, 6 February 2017, at 6.15 pm at the lecture hall 213, Law 
Faculty of Humboldt-Universität zu Berlin (Unter den Linden 9, "Altes Palais", second floor on 
the right-hand side).  

3. In search of acceptance: Legitimation deficits and resources 
of the European Union 

Dieter Grimm (Humboldt University Berlin, Yale Law School), Hertie School of 
Governance, Berlin, 7 February 2017, 18:00-19:30h (registration required) 

Keynote:   Dieter Grimm (Humboldt University Berlin, Yale Law School)  

Discussant:   Rupert Graf Strachwitz (Maecenata Management, Maecenata Insti-
tute for Philanthropy and Civil Society)  

Welcome + moderation:  Helmut K. Anheier (Hertie School)  

A joint event of the Deutsch-Britische Gesellschaft and the Hertie School of Governance. 

The debate about the legitimacy deficit of European institutions has  reached a new high after 
the ‘Brexit’ decision of the United Kingdom in  June 2016. While there is little doubt about the 
existence of the  deficit, its reasons, and consequently the remedy to overcome it, are  highly 
contested. In his talk, Professor Grimm will elaborate that one  of the most serious but also 
least known reasons is the European Union’s  tendency to over-constitutionalise. Our discus-
sants will look at this  and other roots of the problem and derive suggestions to improve 
the  situation. 
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If you wish to attend, please register online: https://www.hertie-school.org/index.php?id=3134 

More information here: https://www.hertie-school.org/mediaandevents/events/events-
pages/07022017-in-search-of-acceptance/ 

4. Development Cooperation and the Sustainable Development 
Goals: What do they intend and where do we stand? 

Dr. Susanne Neubert (Humboldt University of Berlin), Lecture Series Global Citizenship, 
TU Berlin, 7 February 2017, 18:15h 

For all students and the interested public (lectures held in English) 

Tuesdays 18:15-19:45h, lecture hall TU Berlin, Mathematics Building, Room MA 004,  Straße des 
17. Juni 136, 10623 Berlin (U-Bahn Ernst Reuter Platz) 

See the full program here:  

http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/BILDER/bilder_veranstaltungen/2016/Ringvorlesu
ng.pdf 

5. The 2016 US presidential election: Explanations and 
implications of the Trump presidency 

Panel discussion, Hertie School of Governance, Berlin, 9 February 2017, 18:00-19:30h 
(registration required) 

David Karol (Associate Professor of Government, University of Maryland)  

Mark Kayser (Professor of Applied Methods & Comparative Politics, Hertie School)  

Moderation: Charlotte Potts (Deutsche Welle)  

The 2016 US presidential election produced a surprising result that deviated from established 
patterns and norms of US politics. On 20 January, Donald J. Trump was sworn in as the presi-
dent of the United States. The Hertie School of Governance has invited two prominent scholars 
of US politics to join Hertie School professor Mark Kayser on a panel and share their thoughts 
on the social, economic and political causes of this outcome as well as on the possible conse-
quences of the Trump presidency for US policy and politics worldwide. 

If you wish to attend, please register online: https://www.hertie-school.org/index.php?id=3133 

More information here: https://www.hertie-school.org/mediaandevents/events/events-
pages/09022017-us-election-mark-kayser/ 

https://www.hertie-school.org/index.php?id=3134
https://www.hertie-school.org/mediaandevents/events/events-pages/07022017-in-search-of-acceptance/
https://www.hertie-school.org/mediaandevents/events/events-pages/07022017-in-search-of-acceptance/
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/BILDER/bilder_veranstaltungen/2016/Ringvorlesung.pdf
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/BILDER/bilder_veranstaltungen/2016/Ringvorlesung.pdf
https://www.hertie-school.org/index.php?id=3133
https://www.hertie-school.org/mediaandevents/events/events-pages/09022017-us-election-mark-kayser/
https://www.hertie-school.org/mediaandevents/events/events-pages/09022017-us-election-mark-kayser/
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6. Kritik der subjektiven Rechte 
Tagung, Universität Bremen, 10./11. Februar 2017 (anmeldeplichtig) 

Subjektive Rechte sind das Grundelement des modernen Rechts. Über ihre rechtstheoretische 
Begründung und Einordung besteht jedoch keine Einigkeit. Vernunftrechtliche, rechtspositivisti-
sche, materialistische, liberalistische, diskursethische, systemtheoretische Deutungen weisen 
den subjektiven Rechten und ihrer Kritik je eigene Bedeutung zu. Dabei hat das kritische Nach-
denken über subjektive Rechte gerade in Bremen Tradition: In den 1970er Jahren setzten so-
wohl Karl-Heinz Ladeur mit seiner Arbeit „Rechtssubjekt und Rechtsstruktur“ als auch U.K. 
Preuss mit seiner Untersuchung zur „Internalisierung des Subjekts“ bei den Subjektivrechten 
an. 

Der Frankfurter Rechtsphilosoph Christoph Menke hat nunmehr mit seinem Buch „Kritik der 
Rechte“ 2015 einen neuen Anlauf unternommen, die Figur der subjektiven Rechte kritisch zu 
reflektieren und der rechtswissenschaftlichen Debatte über diese zentrale Figur neue Impulse 
zu geben. Aus einer Rekonstruktion des bürgerlichen Rechts, welches subjektive Rechte als 
Form der Gleichheit einsetzt, entwickelt Menke begrifflich mit dem Materialismus der Form ein 
neues Verständnis von Gesetz und Natur. Menke vollzieht eine radikale Kritik des bürgerlichen 
Rechts, die in einem Plädoyer für das Rechts der Gegenrechte mündet. 

Christoph Menkes Überlegungen stecken den Horizont für die Tagung ab, die im Rahmen des 
ERC Projektes „Transnational Force of Law“ stattfindet. Gerade für das Verständnis transnatio-
naler Normbildungen ist die Kritik subjektiver Rechte von grundlegender Bedeutung. 

Die Tagung ist öffentlich, jedoch ist die Teilnehmendenzahl begrenzt. Um Anmeldung bis zum 
15.1.2017 an tfl@uni-bremen wird daher gebeten. Weitere Informationen zum Forschungspro-
jekt und zur Tagung finden Sie unter www.tfl.uni-bremen.de. 

7. Völker- und europarechtliche Perspektiven auf Flucht 
Universität des Saarlandes, Prof. Thomas Giegerich, 13. Februar 2017, 19.00h 

Am 13. Februar spricht Prof. Thomas Giegerich (Europarecht, Öffentliches Recht und Völker-
recht) über: "Völker- und europarechtliche Perspektiven auf Flucht". Der Vortrag beginnt um 19 
Uhr im Rathausfestsaal. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. 

 Nach den gescheiterten Revolutionen verbrachten Tausende überzeugte Anhänger der libera-
len Nationalstaatsbewegung Jahrzehnte ihres Lebens im Exil in der Schweiz, in Frankreich, in 
Großbritannien, in Belgien oder in Amerika. Sie entzogen sich so der staatlichen Verfolgung, 
und die häufigen Grenzübertritte retteten sie vor Kerkerhaft und Todesstrafen. Im Exil trafen 
sie auf Schicksalsgenossen aus den europäischen Nachbarländern und diskutierten gemeinsam 
über ihre freiheitlichen Ziele, was wiederum große Auswirkungen auf die politischen Entwick-
lungen hatte. 
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 Flucht und Migration sind Thema der öffentlichen Ringvorlesung „Fluchtraum Europa – Inter-
disziplinäre Perspektiven“, die ab 31. Oktober immer montags um 19 Uhr im Festsaal des Rat-
hauses St. Johann in Saarbrücken stattfindet. Dabei sollen nicht nur die aktuelle Situation und 
ihre gesellschaftlichen Herausforderungen im Mittelpunkt stehen, sondern auch historische 
Fluchtbewegungen und übergeordnete Fragestellungen. Veranstaltet wird die Vortragsreihe 
vom Europa-Kolleg CEUS der Universität des Saarlandes in Kooperation mit der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken und dem Institut français. 

 Mehr Informationen hier: http://www.uni-saarland.de/nc/aktuelles/artikel/nr/16386.html 

8. Migrants in a changing Environment and Climate 
Susanne Melde (International Organisation for Migration), Lecture Series Global 
Citizenship, TU Berlin, 14 February 2017, 18:15h 

For all students and the interested public (lectures held in English) 

Tuesdays 18:15-19:45h, lecture hall TU Berlin, Mathematics Building, Room MA 004,  Straße des 
17. Juni 136, 10623 Berlin (U-Bahn Ernst Reuter Platz) 

See the full program here:  

http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/BILDER/bilder_veranstaltungen/2016/Ringvorlesu
ng.pdf 

9. The External Relations Aspects of the EU’s Investment Law 
& Policy 

2017 EFILA Annual Conference, Vienna, Austria, 23 February 2017 (fee and registration 
required) 

This conference will focus on how the EU’s investment law and policy is perceived in other parts 
of the world. This is in contrast with the usual introspective approach of most investment law 
events held in Europe. Inviting the perspectives from outside the EU will enable the participants 
to gain a more realistic view on the impact of the EU’s investment policy so far. 

The conference will cover topics such as: 

• the impact of Brexit on the EU’s investment policy; 
• the interaction between tax incentives, EU state aid and EU investment policy; 
• the Asian perspectives on the EU’s investment policy; 
• perspectives on the EU’s investment policy from its European neighbours. 

http://www.uni-saarland.de/nc/aktuelles/artikel/nr/16386.html
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/BILDER/bilder_veranstaltungen/2016/Ringvorlesung.pdf
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/BILDER/bilder_veranstaltungen/2016/Ringvorlesung.pdf
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Registration and payment of the entrance fee prior to the event is required. Registration and 
payment must be made via this website: 

https://www.eventbrite.nl/e/3rd-efila-annual-conference-2017-tickets-29692880204 

The entrance fee is: €296,45 (€245,00 + €51,45 VAT) per person. The reduced entrance fee for 
full-time academics, Ph.D, LLM- candidates and students is: €148,83 (€123,00 + 25,83 VAT). 
(Proof of academic status must be provided when registering by separate email to: 
n.lavranos@efila.org). 

10. Jones Day Transatlantic Seminar 
Prof. Russel A. Miller (Washington & Lee University, Virginia), Jones Day Office 
Frankfurt, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, 5-12 March 2017 
(notifiable, with fee) 

Apply now for a Scholarship to attend the Transatlantic Seminar: March 5 - 12, 2017, Frankfurt 
am Main. 

Each year for the last five years American and German law students have met for an intensive, 
week-long course in comparative constitutional law and highly-privileged visits to the Federal 
Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) and the European Court of Human Rights. The 
selective program explores the theory and methods of comparative law and pursues a deep 
examination of a discrete issue in American and German constitutional law.  

The seminar’s format makes it a singular experience as it provides the two groups of students 
with a rare opportunity to engage intensively and intimately with peers from a foreign legal 
system. The Transatlantic Seminar provides a unique blend of comparative law coverage, inter-
cultural learning, and experiences at important legal institutions. 

The program is led by Prof. Russell Miller (Washington & Lee University, Virginia), the author of 
the leading English-language treatise on German Constitutional Law and the Editor-in-Chief of 
the German Law Journal. 

Sponsored by Jones Day 

Beginning with the 2017 program, the Transatlantic Seminar will be sponsored by the Jones Day 
law firm and hosted at the firm’s Frankfurt am Main office. Jones Day - recognized in 2015 by 
JUVE as “Kanzlei des Jahres” - is a global law firm with offices in major centers of business and 
finance throughout the world. The firm employs more than 2,500 attorneys in 44 offices. More 
than 100 lawyers work in the firm’s German offices in Düsseldorf, Frankfurt, and Munich. 

Scholarships 

Participants will be provided with a travel stipend, accommodations, several group meals, trav-
el to two prominent legal institutions, and a cultural program. There will be 8 scholarships for 
German law students / Doktoranden. 

https://www.eventbrite.nl/e/3rd-efila-annual-conference-2017-tickets-29692880204
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How and When to Apply 

Interested German law students and Doktoranden should submit a one-page CV (including the 
results of the Staatsexamen if relevant), a one-page statement of interest, and the name and 
email address of a reference to Prof. Miller [millerra@wlu.edu] no later than 17:00 EST on Feb-
ruary 8, 2017. Selections will be announced on February 13, 2017. 

These materials should be submitted in English, demonstrating the excellent English-language 
competence required for effective participation in the seminar. 

 

II. Call for Papers 

1. Contributions for Special Issue on Constitutional Identity in 
the Age of Global Immigration 

German Law Journal, Center of Global Constitutionalism WZB Berlin (Deadline: 15 
February 2017) 

The German Law Journal Invites Submissions for a Special Issue on Constitutional Identity in the 
Age of Global Immigration: 

Guest Editors: Professor Jürgen Bast, Justus-Liebig-Universität Gießen, Faculty of Law 

and Dr. Liav Orgad, WZB Berlin Social Science Center, “Global Citizenship” Re-
search Group 

Summary 

Immigration, more than anything else, has revived the question of collective identity. Immi-
grants encourage nation-states to define themselves, as George Orwell noted: “It is only when 
you meet someone of a different culture from yourself that you begin to realize what your own 
beliefs really are.” Immigration policy echoes constitutional identity by mirroring not only the 
qualities that “we” value in others, but also by reflecting the essentials that define “us” as a 
nation. In a sense, drafting immigration requirements is a form of nation-building. Immigration 
and citizenship requirements — the requirements that “they” must fulfill in order to join “us” 
— define “our” way of living, form of thinking, and mode of good behavior. By investigating the 
requirements for becoming a citizen, we can learn a great deal about who “we” are as a nation. 

Global migration yields political shifts of historical significance, profoundly shaking up world 
politics as recently manifested by the refugee crisis, the Brexit referendum, and throughout the 
US election. The migration crisis has enhanced the already-existing discussion on justifiable and 
unjustifiable attempts by states to protect their constitutional essentials by using selective 
immigration policy. How can liberal states welcome a large-scale of immigrants (and refugees) 
without fundamentally changing their constitutional heritage, forsaking their liberal traditions, 
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or slipping into nationalism? This question is one of the greatest challenges facing liberalism 
today. 

In recent years, liberal democracies have implemented a variety of immigration means, direct-
ing immigrants to embrace the customs and values of the host country. Global migration has 
produced moral panic and led to the adoption of proactive policies. Integration is mandatory, 
sanctioned, and test-based. It applies to all types of immigrants, including family members, and 
is more invasive than the classic requirements of familiarity with a country's history and civics. 
In some states, the frontiers are moving beyond the territorial borders with the creation of a 
new concept—integration from abroad. Recent immigration laws in Western countries reveal 
that the invitation of liberal states to “be one of us” is often an invitation to be one of us “by 
being us.” 

German Law Journal invites submissions to a Special Issue on the topic of “Constitutional Identi-
ty in the Age of Global Immigration.” The issue will discuss national, regional, and global chal-
lenges presented by international migration, as well as legal and ethical dilemmas that have 
arisen as a result of massive population movements. Specifically, the Special Issue will focus on: 

• Constitutional Identity: examining the theory and concept of constitutional identity — 
its normative sources, methods of identification, mechanisms of legal protection, etc. 
— and how states define collective identity in their constitutions; 

• Immigration Policy and Constitutional Design: exploring immigration and citizenship 
policies that are taken in order to foster certain forms of collective identities, and 
whether is it justified to impose restrictions on immigration and accessto citizenship in 
order to protect different notions of constitutional identity; 

• Immigration and Europeanness: analyzing interrelations between EU jurisdiction and 
the sovereignty of Member States to define their constitutional structure. How should 
the EU govern the refugee/migrant crisis, bearing in mind both the protection of refu-
gees/migrants and the constitutional identity of Member States? 

• Global Migration Crisis: investigating how should international law govern immigration 
in light of the challenge to states’ identity and self-determination? Should there be 
some responsibility-sharing mechanisms in international law? 

Submission Procedure 

We are interested in articles analyzing these and related issues under different approaches 
(international, comparative, theoretical), disciplines (law, philosophy, social psychology), and 
levels (national, regional, international) Interested scholars should send a CV and an abstract 
(up to 750 words) by February 15, 2017 to: GLJ-Submit@wlu.edu. The abstract will form the 
basis of an original article (8,000 to 10,000 words) to be submitted on June 15, 2017 (invitations 
to submit an article will be sent no later than March 1, 2017). Articles should be submitted 
according to the German Law Journal’s technical and stylistic requirements, its style guide and 
citation format. Final articles are subject to a peer-review procedure. 

More Information about the Style Guide here:  
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http://www.germanlawjournal.com/submissions/ 

We plan to hold a workshop with selected authors at the Center for Global Constitutionalism, 
the WZB Berlin Social Science Center in summer 2017. Authors who are interested to partici-
pate in the workshop will be responsible for their own travel and lodging expenses. In excep-
tional cases of financial need, awards of up to 1,000 Euro will be made by the organizers to 
authors who clearly specify that need in their application. 

Please direct inquiries in connection with the Special Issue to the editors, Professor JÜrgen Bast 
(Jurgen.Bast@recht.uni-giessen.de) and Professor Liav Orgad (lorgad@zedat.fu-berlin.de). 

More Information about the Call for Papers here: 
http://media.wix.com/ugd/2c5c0c_a330aa62fc02484588a710f8d00998bb.pdf 

2. Contributions for Volume 21 (2016) of A.R.I.E.L.,  
Austrian Review of International and European Law (Deadline: 1 March 2017) 

The Austrian Review of International and European Law (ARIEL) is an annual publication that 
provides a scholarly forum to discuss issues of public international law and European law, with 
particular emphasis on topics being of special interest to Austria. It focuses on theoretical as 
well as practical questions and current developments in all areas of public international and 
European law. The editors have issued a Call for Papers for ARIEL 21 (2016) and welcome con-
tributions submitted by 1 March 2017. 

Authors are kindly requested to adhere to the guidelines set out in the general information for 
authors and to comply with the Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities 
(OSCOLA). 

The editorial staff may be contacted via email (ariel.int-law@univie.ac.at) or directly through 
the mail addresses indicated on the homepage. 

Further information on the ARIEL, including the general information for authors, as well as the 
Call for Papers, may be found here: http://eur-int-comp-law.univie.ac.at/en/ariel-international-
law/. 

Detailed Flyer for the Call for Papers here: http://eur-int-comp-
law.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_deicl/VR/Ariel/ariel_21_callforpapers.pdf 

http://www.germanlawjournal.com/submissions/
http://media.wix.com/ugd/2c5c0c_a330aa62fc02484588a710f8d00998bb.pdf
http://eur-int-comp-law.univie.ac.at/en/ariel-international-law/
http://eur-int-comp-law.univie.ac.at/en/ariel-international-law/
http://eur-int-comp-law.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_deicl/VR/Ariel/ariel_21_callforpapers.pdf
http://eur-int-comp-law.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/i_deicl/VR/Ariel/ariel_21_callforpapers.pdf
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3. 12. deutsch-französisches Doktorandenseminar zur 
Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht, Völker- und 
Europarecht 

Einsendeschluss: 15. März 2017 

Die juristische Fakultät der Sorbonne, die Universität Straßburg, die Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg, die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, die juristische Fakul-
tät Heidelberg und das Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
(MPIL) veranstalten in Zusammenarbeit mit der Universität Mailand vom 7. bis 9. Juni 2017 in 
Heidelberg das 12. Deutsch-Französische Doktorandenseminar zur Rechtsvergleichung im öf-
fentlichen Recht, Völkerrecht und Europarecht unter der Leitung von Frau Professor Dr. Anne 
Peters (MPIL Heidelberg). Das Seminar findet im Rahmen des deutsch-französischen Doktoran-
denkollegs „Rechtsvergleichung im öffentlichen Recht angesichts der europäischen Integration“ 
und der deutsch-französischen akademischen Partnerschaft „HeiParisMax“ statt und wird durch 
die Deutsch-Französische Hochschule gefördert. 

Leitthemen des Seminars sind aktuelle Entwicklungen des vergleichenden öffentlichen Rechts in 
Europa sowie des Völker- und Europarechts. 

Ihr Beitrag kann sich auf einen Aspekt Ihrer Dissertation beziehen oder ein anderes Ihrer For-
schungsthemen betreffen. Er soll vorzugsweise einen Bezug zu Frankreich, Deutschland (oder 
Italien) haben. Falls es sich um ein Thema des innerstaatlichen Rechts handelt, sollte der Vor-
trag Parallelen zum Europarecht oder Bezüge zum Völkerrecht aufzeigen. 

Wenn Sie an dem Seminar teilnehmen möchten, bitten wir Sie, uns möglichst bald, spätestens 
bis zum 15. März 2017, eine Zusammenfassung Ihres Vortragsthemas (maximal eine halbe Sei-
te) sowie Ihren Lebenslauf ggf. mit Literaturverzeichnis an folgende Adresse zu schicken: 
dfdk2017@gmail.com 

Weitere Informationen unter: http://www.jus-publicum.eu 

4. International Investment Law & the Law of Armed Conflict, 
ESIL IG International Economic Law Colloquium 

5-6 October 2017, National and Kapodistrian University of Athens (Deadline: 15 March 
2017) 

With the support of the ESIL Interest Group on International Economic Law, the Athens Public 
International Law Center (AthensPIL) of the National and Kapodistrian University of Athens 
Faculty of Law is hosting, in the context of the Investment Law Initiative, a Colloquium on ‘In-
ternational Investment Law & the Law of Armed Conflict’. 

Recent events in Syria, Yemen, Libya and Crimea have (unsurprisingly) brought to the surface 
various systemic concerns regarding international investment protection and arbitration. In-

http://www.jus-publicum.eu/
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vestment claims and scholarly literature increasingly illustrate the wide-ranging linkages be-
tween international investment law and the law of armed conflict. Hence, the Colloquium on 
‘International Investment Law & the Law of Armed Conflict’, aiming to chart the terrain of this 
multifaceted and complex relationship, could not be more timely. 

To this end, international lawyers are invited to submit abstracts on the following, fairly broad, 
suggested topics: 

• Unlawful seizures of territory in inter-state and investor-state arbitration proceedings 
• 'War clauses’ in investment treaties 
• ‘Essential security interests’ exceptions in investment treaties 
• Force majeure, military necessity and other circumstances precluding wrongfulness in 

investment claims involving armed conflict 
• Protection and security standards and due diligence obligations of host states during 

armed conflict 
• Obligations under investment treaties relating to pre-conflict military activities by host 

states 
• Denial of benefits in case of armed conflict 
• Systemic overlaps between investment protection law and international criminal law 

arising from investment relations with entities engaged in armed conflict 
• Armed conflict and the role of administering institutions in investment arbitration 
• Divergence and convergence between international investment law and the law of bel-

ligerent occupation 
• Implications of armed conflict for jurisdiction and admissibility in investor-state arbi-

tration (e.g. territory, nationality, state succession etc.) 
• The effect of economic sanctions on investors’ rights and investment arbitration pro-

ceedings 
• OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas: towards a socially responsible investment law? 
• Termination and suspension of investment treaties as a consequence of armed conflict 
• Investment arbitrators’ mandate vis-a-vis the obligation not to recognize as ‘lawful’ a 

situation created by an illegal use of force and/or the acquisition or occupation of ter-
ritory 

• Transnational (or truly international) public policy and investment arbitration in claims 
involving armed conflict 

• Recognition and enforcement of investment arbitral awards stemming from cases in-
volving armed conflict 

• Scope for judicial dialogue and cross-fertilization between the investment protection 
and armed conflict regimes 

Deadline for submission: 15 March 2017 

Access the full CfP here: http://www.esil-sedi.eu/node/1553 

http://www.esil-sedi.eu/node/1553
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5. Hague Yearbook of International Law 
(Deadline: 1 April 2017) 

The Hague Yearbook of International Law announces that its 27th Volume has been published. 

The Yearbook now accepts submissions for its 28th volume; on any topic topic of public or pri-
vate international law, written in either English or French. 

All articles have to be original, previously unpublished, submitted exclusively, and follow the 
Yearbook's style guide: http://hagueyearbook.weebly.com/authors-instructions.html 

The deadline is 1 April 2017. 

Submissions should be made to: hagueyearbook@gmail.com 

6. Call for Paper on Humanitarian Technology 
Journal of International Humanitarian Action (ongoing) 

The Journal of International Humanitarian Action welcomes submissions to the new thematic 
series on 'Humanitarian Technology'. 

Link: http://jhumanitarianaction.springeropen.com/hmntrntech 

Edited by Katja Lindskov Jacobsen (University of Copenhagen) and Kristin Bergtora Sandvik 
(PRIO/University of Oslo): 

Humanitarian actors have always adopted and adapted technology to improve aid delivery and 
protection practices. What is of particular interest to us – and what we believe merits specific 
attention – is not only what technology does for humanitarian action, but what it does to hu-
manitarian action. 

With this specific focus on ‘humanitarian technology’ we do not mean to suggest that certain 
technologies are humanitarian / or inherently benign. As editors, we argue for the need to pay 
greater attention to the kinds of technologies that various humanitarian actors make use of – 
including questions about how and why some of these technologies may not necessarily be 
‘humanitarian’, e.g. because of how their application may risk exposing crisis affected individu-
als and communities to various kinds of insecurity. 

Potential topics include but are not limited to: 

• The role and place of humanitarian principles with respect to humanitarian technology 
• Humanitarian ethics and technology 
• How technology changes and challenges humanitarian action 
• Humanitarian data and responsible data management 
• Humanitarian actors use of ‘state security technologies’ 

http://hagueyearbook.weebly.com/authors-instructions.html
http://jhumanitarianaction.springeropen.com/hmntrntech
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• Biometrics in refugee management, food aid and medical humanitarianism 
• Cybersecurity challenges in the humanitarian space 
• Humanitarian drones 
• Humanitarian robotics 
• The challenges of adopting and adapting specific technologies for the humanitarian 

sector (3D printers, IoT) 
• The relationship between humanitarian technology uses and refugee identity,  safety 

and security 
• The relationship between humanitarian technology uses and donor demands 
• The role of technology in shaping the relationship between humanitarianism and state 

security 

For more information on the thematic series, potential topics and submission guidelines, see: 
http://jhumanitarianaction.springeropen.com/hmntrntech 

7. Jean-Monnet-Saar Blog 
Prof. Dr. Thomas Giegerich, LL.M., Direktor des Europa-Instituts und Jean Monnet, 
Professor für Europarecht und Europäische Integration an der Universität des Saarlandes 
(Dauerausschreibung) 

Prof. Dr. Thomas Giegerich, LL.M., Direktor des Europa-Instituts und Jean Monnet Professor für 
Europarecht und Europäische Integration an der Universität des Saarlandes lädt Interessierte 
ein, Texte zur Online Veröffentlichung auf unserem Blog Jean-Monnet-Saar (http://jean-
monnet-saar.eu) einzureichen. 

Kontakt: Wiss. Mitarbeiter Desirée Schmitt (schmitt@europainstitut.de). 

8. Transitional Justice Review  
(Deadline: ongoing basis) 

Transitional Justice Review seeks to publish high-quality, peer reviewed scholarly articles in the 
field of transitional justice and post-conflict reconstruction. It provides an outlet for original 
research and commentary arising from the emerging discipline of transitional justice. The edi-
tors welcome all submissions addressing theoretical, normative, and empirical concerns by 
established scholars and by newer scholars. 

Submissions are accepted on an on-going basis. See http://www.tjreview.ca for details. 

Transitional Justice Review is a fully-refereed on-line journal published by the Centre for Transi-
tional Justice and Post-Conflict Reconstruction at The University of Western Ontario in London, 
Ontario, Canada. 

http://jhumanitarianaction.springeropen.com/hmntrntech
http://jean-monnet-saar.eu/
http://jean-monnet-saar.eu/
mailto:schmitt@europainstitut.de
http://www.tjreview.ca/
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III. Stellenanzeigen 

1. Human Rights Program Visiting Fellowships for 2017-2018 
Harvard Law School (Deadline: 1 February 2017) 

Harvard Law School’s Human Rights Program invites applications for its Visiting Fellows Pro-
gram in the 2017-2018 academic year. The Visiting Fellows Program gives individuals with a 
demonstrated commitment to human rights an opportunity to step back and conduct a serious 
inquiry in the human rights field. Visiting Fellows are usually scholars with a substantial back-
ground in human rights, experienced activists, or members of the judiciary or other branches of 
government.  

Typically, fellows come from outside the U.S., and spend from one semester to a full academic 
year in residence at Harvard Law School, where they devote the majority of their time to re-
search and writing on a human rights topic. The Program currently has a preference for fellows 
working on the United Nations Treaty Bodies in their research, though applications are not 
limited in this regard.  

The fellows form an essential part of the human rights community at Harvard Law School, and 
participate in the Human Rights Program’s bi-monthly Visiting Fellows Colloquium, as well as a 
number of other activities. 

The Human Rights Program provides approximately four fellows annually with a shared office 
space, access to computers, and use of the Harvard library system. As a general matter, the 
Human Rights Program does not fund fellows. However, applicants who are nationals of low or 
middle income countries are eligible for the Eleanor Roosevelt Fellowship 
(http://hrp.law.harvard.edu/fellowships/visiting-fellowships/eleanor-roosevelt-fellowship/), 
which offers a stipend to help defray the cost of living. In order to profit from the fellowship, 
fluent spoken English is essential.  

The deadline to submit applications is February 1, 2017. 

Click here for more information on how to apply: 
http://hrp.law.harvard.edu/fellowships/visiting-fellowships/ 

http://hrp.law.harvard.edu/fellowships/visiting-fellowships/
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2. Eine Professur (W3) für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
internationales Strafrecht 

Westphälische Wilhelms-Universität Münster (Bewerbungsfrist: 10. Februar 2017) 

An der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster ist 
zum Sommersemester 2017 eine W3-Professur für Strafrecht, Strafprozessrecht und Internati-
onales Strafrecht (Nachfolge Prof. Dr. Weißer) zu besetzen. 

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, die besondere päda-
gogische Eignung und Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Quali-
tät einer Promotion nachgewiesen wird. Darüber hinaus sind zusätzliche wissenschaftliche 
Leistungen erforderlich, die im Rahmen einer Juniorprofessur, einer Habilitation oder einer 
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer 
Hochschule oder außeruniversitären Einrichtung oder im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Tätigkeit in Wirtschaft, Verwaltung oder in einem anderen gesellschaftlichen Bereich im In- und 
Ausland erbracht worden sind. 

Die WWU Münster tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des 
Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich 
erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnissen, Schriftenverzeichnis und Verzeichnis der bisher 
durchgeführten Lehrveranstaltungen werden per E-Mail oder auf dem Postweg bis zum 
10.02.2017 an den 

Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
Universitätsstraße 14-16 
48143 Münster 
E-Mail: dekan03@uni-muenster.de 

erbeten. 

Weitere Informationen hier:  

https://www.uni-muenster.de/Rektorat/Stellen/ausschreibungen/st_20162012_tb2.html 

https://www.uni-muenster.de/Rektorat/Stellen/ausschreibungen/st_20162012_tb2.html
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3. Four fellowships (doctoral researchers) 
Sylff-Mikrokolleg “Forced Migration”, RUB Research School (Deadline: 11 February 
2017) 

The RUB Research School in cooperation with the Tokio Foundation offers 4 grants for doctoral 
researchers within the Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF). The fellows 
will be funded for three years with 1200 Euros monthly. They will be part of a small, highly 
interdisciplinary research group and work on individual doctoral projects within different re-
search perspectives under the overarching topic of forced migration. The Mikrokolleg is located 
at the Ruhr-Universität Bochum and professors from different disciplines defined research 
perspectives doctoral candidates can apply for. The SYLFF Mikrokolleg invites the application of 
excellent young researchers with a strong interest in research on international forced migra-
tion, with a background in economics, law, political science or sociology and with a clear com-
mitment towards cross-disciplinary cooperation. 

Research Topic of the SYLFF-Mikrokolleg: Forced Migration 

The fellows of the SYLFF Mikrokolleg will work on a variety of aspects related to international 
forced migration which is understood as a cross-border “migratory movement in which an ele-
ment of coercion exists, including threats to life and livelihood, whether arising from natural or 
man-made causes” (International Organisation for Migration). The fellows will 

-analyse the root causes of international forced migration in the home countries, including 
poverty, loss of land, and the persecution due to ethnicity, traditions and religious beliefs, 

-evaluate the effectiveness of different international approaches to fight these root courses in 
the home countries, such as foreign aid, institution building and democracy promotion, 

-focus on the rights of forced migrants and refugees in different legal orders and on the duties 
of the involved actors, including the host state, international of regional organisations, 

-and / or will analyse the geographies of movement by comparing the characteristics of differ-
ent important migration routes. The SYLFF Mikrokolleg invites the application of excellent 
young researchers with a strong interest in research on international forced migration, with a 
background in economics, law, political science or sociology and with a clear commitment to-
wards cross-disciplinary cooperation. 

Research Perspectives within the SYLFF-Mikrokolleg 

The different perspectives formulated by the cooperation professors are the following: 

• Economics, Prof. Dr. Thomas K. Bauer - Foreign aid and migration 
• Social Science (international politics), Prof. Dr. Stefan A. Schirm - European and Inter-

national Strategies for the Prevention of Forced Migration 
• Law, Prof. Dr. Pierre Thielbörger - International Refugee- and Migration Law 
• Social Science, Prof. Dr. Eva Gerharz - Forced Migration due to the Loss of Land – 

Changing Global Responsibilities in a Globalized World? 
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• Religious Studies, PD Dr. Levent Tezcan - Religious Difference and Forced Migration 
 

Application Process: 

The application form “Sylff-Kolleg” has to be used for the application. On the last page of this 
form all documents are listed you have to submit together with the application form. A signed 
hardcopy of the application form with two letters of documentation and all necessary docu-
ments have to be sent to Sarah Gemicioglu between January 1st 2017 and February 11th 2017. 

Find the Application Form here: http://www.research-
school.rub.de/fileadmin/media%20library/docs/SYLFF/SYLFF-Application.pdf. 

Please note: Applicants are expected to apply with an individual research project that has to be 
linked to one of the research perspectives. Applicants decide for themselves about their indi-
vidual research projects (an exposé is needed) and about the research perspective they inter-
link their project with (this has to be explained in the application form). In case of funding they 
will be supervised by the researcher responsible for the respective research perspective. 

Duties of the grantee: 

Please communicate immediately important changes of your personal conditions as well as 
interruptions, changes or abandonment of the research project and an adequate use of the 
grant. For organisational reasons we kindly ask you to send your application documents with-
out any cover or folder. Thank you! 

Your contact at RUB Research School: 

Dr. des. Sarah Gemicioglu 
Research School PLUS Coordination & Consulting 
(esp. PR.INT, IRB, Additional Support) 
Room: FNO 01/146 
Phone: +49-(0)234-32-27109 
Fax: +49-(0)234-32-14912 

Office Hours: 

Monday, 10.00-12.00 h 
Thursday, 14.30 – 16.00 h. 
And appointments upon request. 

All fellows become members of RUB Research School which provides an attractive international 
research and social environment for doctoral researchers and support for their academic and 
non-academic future career. The fellows will have the possibility to apply for additional funding 
of RUB Research School PLUS and the Tokio Foundation, such as for field research and confer-
ence organisation. The funding will start in June 2017. The grant will be extended after each 
year on the basis of an annual report. 

More information here: http://www.research-school.rub.de/sylff.0.html. 

http://www.research-school.rub.de/fileadmin/media%20library/docs/SYLFF/SYLFF-Application.pdf
http://www.research-school.rub.de/fileadmin/media%20library/docs/SYLFF/SYLFF-Application.pdf
http://www.research-school.rub.de/sylff.0.html
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4. Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (100%) 
Universität Passau, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Europäisches 
und Internationales Wirtschaftsrecht, Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Bewerbungsfrist 15. 
Februar 2017) 

  
An der Universität Passau ist am Lehrstuhl für Staats - und Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Eu-
ropäisches und Internationales Wirtschaftsrecht (Lehrstuhlinhaber Professor Dr. Hans-Georg 
Dederer) zum nächstmöglichen Termin, spätestens zum 15. Februar 2017 eine Stelle als Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin/ Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Vollzeit (teilzeitfähig) zu beset-
zen. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 des TV-L.  

Ihre Aufgaben 

• Mitwirkung an einem interdisziplinären Drittmittelprojekt 

Ihr Profil 

• Erste oder Zweite Juristische Staatsprüfung, möglichst mit der Note „vollbefriedi-
gend“(bewerben kann sich auch schon, wer erst im Januar/Februar 2017 die mündli-
che Staatsprüfung ablegt) 

• Interesse an interdisziplinärer Forschung (in Kooperation mit Philosophinnen und Phi-
losophen, Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern, Medizinerinnen und 
Medizinern) 

Wir bieten Ihnen 

• neben der Projektarbeit die Möglichkeit zur Vorbereitung einer Promotion. 
• eine herausfordernde Tätigkeit im wissenschaftlichen Umfeld auf einem modernen, 

nur wenige Gehminuten von der historischen Altstadt entfernten und idyllisch am Inn 
gelegenen Universitätscampus 

• ein angenehmes Arbeitsklima in familienfreundlicher Umgebung. 

Die Stelle ist für genau drei Jahre (36 Monate) befristet und wird aus Mitteln des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung (BMBF) für das juristische Teilprojekt des Drittmittelprojekts 
REALiGN-HD: Genomeditierung bei induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) und bei 
menschlichen Embryonen zum Zwecke der Therapie von Erbkrankheiten – eine rechtliche Ana-
lyse neuer regulatorischer Fragestellungen finanziert. 

Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befä-
higung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.  

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (Schul- und Ausbildungszeugnisse, Arbeits-
zeugnisse) richten Sie bitte bis 15. Januar 2017 an: Universität Passau, Lehrstuhl für Staats- und 
Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht, Herrn Pro-
fessor Dr. Hans-Georg Dederer, Innstr.39, 94032 Passau. Sie können sich auch per E-Mail (Hans-
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Georg.Dederer@uni-passau.de) bewerben. Ihre elektronische Bewerbung (nur eine PDF-Datei) 
muss genauso aussagekräftig und professionell gestaltet sein wie eine Bewerbung in Papier-
form. Diese löschen wir spätestens fünf Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens. 

Mehr Informationen hier:  

http://www.uni-
passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Stellenangebote/2017_01_WM_Prof_Dederer_
II.pdf 

5. Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50-60%) 
Universität Passau, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Europäisches 
und Internationales Wirtschaftsrecht, Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Bewerbungsfrist 15. 
Februar 2017) 

An der Universität Passau ist am Lehrstuhl für Staats - und Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Eu-
ropäisches und Internationales Wirtschaftsrecht (Lehrstuhlinhaber Professor Dr. Hans-Georg 
Dederer) zum nächstmöglichen Termin, spätestens zum 15. Februar 2017 eine Stelle als Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin/ Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit 50 bis 60 Prozent der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe 
13 des TV-L.  

Ihre Aufgaben 

• Mitwirkung an einem interdisziplinären Drittmittelprojekt 

Ihr Profil 

• Erste oder Zweite Juristische Staatsprüfung, möglichst mit der Note „vollbefriedi-
gend“(bewerben kann sich auch schon, wer erst im Januar/Februar 2017 die mündli-
che Staatsprüfung ablegt) 

• Interesse an interdisziplinärer Forschung (in Kooperation mit Naturwissenschaftlerin-
nen und Naturwissenschaftlern) 

Wir bieten Ihnen 

• neben der Projektarbeit die Möglichkeit zur Vorbereitung einer Promotion. 
• eine herausfordernde Tätigkeit im wissenschaftlichen Umfeld auf einem modernen, 

nur wenige Gehminuten von der historischen Altstadt entfernten und idyllisch am Inn 
gelegenen Universitätscampus 

• ein angenehmes Arbeitsklima in familienfreundlicher Umgebung. 

Die Stelle ist befristet bis 30. September 2018 und wird aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) für das Drittmittelprojekt Genomeditierung in der Pflanzenbio-

http://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Stellenangebote/2017_01_WM_Prof_Dederer_II.pdf
http://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Stellenangebote/2017_01_WM_Prof_Dederer_II.pdf
http://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Stellenangebote/2017_01_WM_Prof_Dederer_II.pdf
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technologie – eine rechtswissenschaftliche Analyse von Regulierungsfragen auf naturwissen-
schaftlicher Grundlage (GenEP) finanziert. 

Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befä-
higung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.  

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (Schul- und Ausbildungszeugnisse, Arbeits-
zeugnisse) richten Sie bitte bis 15. Januar 2017 an: Universität Passau, Lehrstuhl für Staats- und 
Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht, Herrn Pro-
fessor Dr. Hans-Georg Dederer, Innstr.39, 94032 Passau. Sie können sich auch per E-Mail (Hans-
Georg.Dederer@uni-passau.de) bewerben. Ihre elektronische Bewerbung (nur eine PDF-Datei) 
muss genauso aussagekräftig und professionell gestaltet sein wie eine Bewerbung in Papier-
form. Diese löschen wir spätestens fünf Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens. 

Mehr Informationen hier: http://www.uni-
passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Stellenangebote/2017_01_WM_Prof_Dederer_
I.pdf 

6. Call for applications for structured PhD programme and 
sholarships  

(Deadline: 15 February 2017) 

The Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law offers a PhD research programme 
and awards scholarships.  

The research programme at the Graduate School of Law is designed specifically for graduates of 
both legal science and other disciplines who are keen to produce ambitious doctoral work in an 
excellent and interdisciplinary research environment. Doctoral candidates from all over the 
world ensure the continued challenge of intellectual diversity and contribute to the pro-
gramme ́s international orientation.  

It is our aim to provide excellent learning opportunities for PhD candidates and post-docs by 
offering a research-informed curriculum, including introductory courses in core compulsory 
subjects and covering all fields of legal science. Our school advocates a interdisciplinary educa-
tion according to international standards.  

PhD students write a doctoral thesis over a period of three years. The graduate school awards 
scholarships for this period of time. Admission to the programme without scholarships is possi-
ble.  

The Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law offers admission to applicants 
who appear to have an outstanding record in earlier higher education and the skills and com-
mitment to pursue research to the highest level, indicated by an excellent law degree or a non-

http://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Stellenangebote/2017_01_WM_Prof_Dederer_I.pdf
http://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Stellenangebote/2017_01_WM_Prof_Dederer_I.pdf
http://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Stellenangebote/2017_01_WM_Prof_Dederer_I.pdf
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legal research-orientated master degree (in particular in business sciences, political sciences or 
sociology).  

For further information see:  

https://www.jura.uni-hamburg.de/en/forschung/graduiertenschule/ambsl.html 

7. Stellen als Doktorand*innen (100%) 
Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, Forschungsprojekt Komplementäre 
Streitbeilegung mit kultureller Konnotation in Deutschland (Bewerbungsfrist: 15. Februar 
2017) 

Das Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung ist eines der führenden Forschungszen-
tren auf dem Gebiet der Ethnologie (Sozialanthropologie). Forschungsleitend ist die verglei-
chende Untersuchung sozialer Wandlungsprozesse. Diese führt zu wichtigen Beiträgen zur eth-
nologischen Theoriebildung. Darüber hinaus befasst es sich auch mit Fragestellungen und The-
men, die im Mittelpunkt aktueller politischer Debatten stehen. 

Das MPI für ethnologische Forschung (Abteilung ‚Recht & Ethnologie‘) in Halle/Saale und das 
MPI für ausländisches und internationales Strafrecht (Freiburg) suchen zum 01.04.2017 Dokto-
randen/Doktorandinnen für die Mitarbeit am Forschungsprojekt Komplementäre Streitbeile-
gung mit kultureller Konnotation in Deutschland (sog. Paralleljustiz). 

Ihre Aufgaben 

Das Projekt beschäftigt sich mit Formen der Streitbeilegung, die im deutschen Kontext unter 
dem Begriff religiös geprägte Paralleljustiz diskutiert werden. Darunter werden gemeinhin For-
men außergerichtlicher Streitbeilegung verstanden, bei der rechtsstaatliche Standards missach-
tet, unterlaufen oder konterkariert werden. Diese eingeschränkte, präsupponierende Sichtwei-
se auf ein vielschichtiges Problem soll anhand empirischer Untersuchungen in Frage gestellt 
und einer fundierten Überprüfung unterzogen werden. 

Durch das Forschungsvorhaben sollen dem bisherigen Diskurs neue Impulse gegeben werden, 
indem diese Formen der Streitbeilegung als komplementäre „Justiz“ aufgefasst werden und die 
ethnographischen Befunde im Licht ihrer eigenen normativen Legitimationsmuster mit den 
gegenwärtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Beziehung gesetzt, verortet und bewertet 
werden. Erst dann lassen sich Rückschlüsse auf den möglichen Grad sozio-rechtlicher Konflikt-
trächtigkeit ziehen. Die Untersuchungen sollen voraussichtlich in folgenden Bundesländern 
durchgeführt werden: Bremen, Hessen und/oder Nordrhein-Westfalen. 

Die ausgeschriebenen Doktorandenstellen sind in der interdisziplinär angelegten 'International 
Max Planck Research School on Retaliation, Mediation, Punishment 
[http://www.remep.mpg.de/] verankert. Das Forschungsprogramm befasst sich mit den zentra-
len Fragestellungen der Aushandlung, Konstruktion, Aufrechterhaltung und Wiedergewinnung 

https://www.jura.uni-hamburg.de/en/forschung/graduiertenschule/ambsl.html
http://www.remep.mpg.de/
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von sozialer Ordnung, Frieden und (menschlicher) Sicherheit und untersucht hierbei die Rolle 
von Vergeltung, Mediation und Strafe. 

Ihr Profil 

• sehr guter MA-Abschluss in Ethnologie, Jura, Sozialwissenschaften oder Kriminologie, 
• nachgewiesene Erfahrung mit Methoden empirischer Sozialforschung/Ethnographie, 
• sehr sicherer Umgang mit der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift, 
• fundierte Sprachkenntnisse, die es erlauben, mit möglichen Zielgruppen in der jeweils 

eigenen Sprache zu kommunizieren (wie Kurdisch, Arabisch, Chinesisch, Türkisch, Per-
sisch (Dari), Romani/Romanes, Vietnamesisch etc.), 

• Teamfähigkeit, projektorientierte Arbeitseinstellung sowie ein ausgeprägter hoher 
Grad an interkultureller und sozialer Kompetenz, 

• Interesse an der Forschungsausrichtung der Abteilung ‚Recht & Ethnologie‘ des Insti-
tuts sowie Kenntnisse aktueller sozialwissenschaftlicher Fragestellungen, 

• Bereitschaft zu Dienstreisen und intensiven Feldforschungen in den o.g. Bundeslän-
dern (ggf. auch in anderen Bundesländern). 

Unser Angebot 

Es handelt sich um auf drei Jahre befristete Stellen, bei denen die Fertigstellung einer projekt-
bezogenen Qualifikationsarbeit (Dissertation) erwartet wird. Eine Verlängerung um 2 mal 6 
Monate kann ggf. gewährt werden. Die Max-Planck-Gesellschaft ist bemüht, mehr schwerbe-
hinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter sind ausdrücklich er-
wünscht. Ferner will die Max-Planck-Gesellschaft den Anteil von Frauen in den Bereichen erhö-
hen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, 
sich zu bewerben. 

Kontakt 

Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, folgende Unterlagen einzureichen: 

• Motivationsschreiben, 
• Curriculum Vitae, inklusive einer vollständigen Liste bisheriger Publikationen, 
• Kopien der Hochschulabschlüsse, 
• die Einreichung eines Writing Samples ist von Vorteil, 
• ein konzeptioneller Entwurf mit Zeitplan zu einem eigenen Forschungsvorhaben im 

Kontext des Projekts zu religiös geprägter Paralleljustiz von max. 5 Seiten ist vorzule-
gen. Auf ggfs. bereits erfolgte empirische Forschung zum Thema sollte verwiesen wer-
den. 

• 3 Referenzschreiben,  

die direkt an das Sekretariat: Katarina Marencakova (marencakova@eth.mpg.de) zu senden 
sind. 

Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung 
Personalverwaltung 
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Janka Diallo (jdiallo@eth.mpg.de) 

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen elektronisch bis zum 15.02.2017 ein, indem Sie 
dem Link der Ausschreibung folgen oder auf unserer Homepage (www.eth.mpg.de) unter „Kar-
riere“, „aktuelle Stellenangebote“ auf „Jetzt bewerben“ klicken. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung 
hier: 

http://recruitingapp-5034.de.umantis.com/Vacancies/304/Application/New/1%3Flang=ger  

Weitere Informationen über die Institute und ihre wissenschaftliche Ausrichtung finden Sie 
hier: http://www.eth.mpg.de und http://www.mpicc.de 

Die Stellenausschreibung finden sie hier: https://recruitingapp-
5034.de.umantis.com/Vacancies/304/Description/1 

8. Stellen als Post-Doc-Wissenschaftler*innen (100%) 
Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, Forschungsprojekt Komplementäre 
Streitbeilegung mit kultureller Konnotation in Deutschland (Bewerbungsfrist: 15. Februar 
2017) 

Das Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung ist eines der führenden Forschungszen-
tren auf dem Gebiet der Ethnologie (Sozialanthropologie). Forschungsleitend ist die verglei-
chende Untersuchung sozialer Wandlungsprozesse. Diese führt zu wichtigen Beiträgen zur eth-
nologischen Theoriebildung. Darüber hinaus befasst es sich auch mit Fragestellungen und The-
men, die im Mittelpunkt aktueller politischer Debatten stehen. 

Das MPI für ethnologische Forschung (Abteilung ‚Recht & Ethnologie‘) in Halle/Saale und das 
MPI für ausländisches und internationales Strafrecht (Freiburg) suchen zum 01.04.2017 Post-
Doc Wissenschaftler/innen für die Mitarbeit am Forschungsprojekt Komplementäre Streitbeile-
gung mit kultureller Konnotation in Deutschland (sog. Paralleljustiz). 

Ihre Aufgaben 

Das Projekt beschäftigt sich mit Formen der Streitbeilegung, die im deutschen Kontext unter 
dem Begriff religiös geprägte Paralleljustiz diskutiert werden. Darunter werden gemeinhin For-
men außergerichtlicher Streitbeilegung verstanden, bei der rechtsstaatliche Standards missach-
tet, unterlaufen oder konterkariert werden. Diese eingeschränkte, präsupponierende Sichtwei-
se auf ein vielschichtiges Problem soll anhand empirischer Untersuchungen in Frage gestellt 
und einer fundierten Überprüfung unterzogen werden. 

Durch das Forschungsvorhaben sollen dem bisherigen Diskurs neue Impulse gegeben werden, 
indem diese Formen der Streitbeilegung als komplementäre „Justiz“ aufgefasst werden und die 
ethnographischen Befunde im Licht ihrer eigenen normativen Legitimationsmuster mit den 
gegenwärtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Beziehung gesetzt, verortet und bewertet 

http://recruitingapp-5034.de.umantis.com/Vacancies/304/Application/New/1%3Flang=ger
http://www.eth.mpg.de/
http://www.mpicc.de/
https://recruitingapp-5034.de.umantis.com/Vacancies/304/Description/1
https://recruitingapp-5034.de.umantis.com/Vacancies/304/Description/1
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werden. Erst dann lassen sich Rückschlüsse auf den möglichen Grad sozio-rechtlicher Konflikt-
trächtigkeit ziehen. Die Untersuchungen sollen voraussichtlich in folgenden Bundesländern 
durchgeführt werden: Bremen, Hessen und/oder Nordrhein-Westfalen. 

Ihr Profil 

• Promotion in Ethnologie, Jura, Sozialwissenschaften oder Kriminologie (bevorzugt 
summa cum laude), 

• nachgewiesene Erfahrung mit Methoden empirischer Sozialforschung/Ethnographie, 
• sehr sicherer Umgang mit der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift, 
• fundierte Sprachkenntnisse, die es erlauben, mit möglichen Zielgruppen in der jeweils 

eigenen Sprache zu kommunizieren (wie Kurdisch, Arabisch, Chinesisch, Türkisch, Per-
sisch (Dari), Romani/Romanes, Vietnamesisch etc.), 

• Teamfähigkeit, projektorientierte Arbeitseinstellung sowie ein ausgeprägter hoher 
Grad an interkultureller und sozialer Kompetenz, 

• Interesse an der Forschungsausrichtung der Abteilung‚ Recht & Ethnologie‘ des Insti-
tuts sowie Kenntnisse aktueller sozialwissenschaftlicher Fragestellungen, 

• Bereitschaft zu Dienstreisen und intensiven Feldforschungen in den o.g. Bundeslän-
dern (ggf. auch in anderen Bundesländern). 

Unser Angebot 

Es handelt sich um auf drei Jahre befristete Vollzeit-Stellen, bei denen eine projektbezogene 
Qualifikationsarbeit erwartet wird. Eine Verlängerung kann gewährt werden, wenn eine Habili-
tation angestrebt wird. Das Entgelt richtet sich je nach Qualifikation nach dem Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD Bund). Daneben werden Sozialleistungen entsprechend den 
Regelungen für den öffentlichen Dienst gewährt. Dienstort ist Halle (Saale). Die Max-Planck-
Gesellschaft ist bemüht, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen 
Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht. Ferner will die Max-Planck-Gesellschaft den 
Anteil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen wer-
den deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. 

Kontakt 

Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, folgende Unterlagen einzureichen: 

• Motivationsschreiben, 
• Curriculum Vitae, inklusive einer vollständigen Liste bisheriger Publikationen, 
• Kopien der Hochschulabschlüsse, 
• ggf. 1-2seitige Zusammenfassung der Promotion, 
• die Einreichung eines Writing Samples (z.B. ein Kapitel aus der Dissertation), 
• ein konzeptioneller Entwurf mit Zeitplan zu einem eigenen Forschungsvorhaben im 

Kontext des Projekts zu religiös geprägter Paralleljustiz von max. 5 Seiten ist vorzule-
gen. Auf ggfs. bereits erfolgte empirische Forschung zum Thema sollte verwiesen wer-
den. 

• 3 Referenzschreiben,  



Mitteilungen der Gesellschaft Februar 2017 30 

die direkt an das Sekretariat: Katarina Marencakova (marencakova@eth.mpg.de) zu senden 
sind. 

Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung 
Personalverwaltung 
Janka Diallo (jdiallo@eth.mpg.de) 

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen elektronisch bis zum 15.02.2017 ein, indem Sie 
dem Link der Ausschreibung folgen oder auf unserer Homepage (www.eth.mpg.de) unter „Kar-
riere“, „aktuelle Stellenangebote“ auf „Jetzt bewerben“ klicken. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung 
hier: 

http://recruitingapp-5034.de.umantis.com/Vacancies/303/Application/New/1%3Flang=ger . 

Weitere Informationen über die Institute und ihre wissenschaftliche Ausrichtung finden Sie 
unter: http://www.eth.mpg.de und http://www.mpicc.de 

Die Stellenausschreibung finden sie hier: https://recruitingapp-
5034.de.umantis.com/Vacancies/303/Description/1 

9. Eine Stelle als Generalsekretär*in (40h/w) 
Universität Wien, European Law Institute (Bewerbungsfrist: 15. Februar 2017) 

An der Universität Wien (mit 15 Fakultäten, 4 Zentren, rund 188 Studienrichtungen, ca. 9.700 
Mitarbeiter/innen und über 92.000 Studierenden) ist ab 01.01.2017 die Position einer/eines 
Generalsekretär/in am European Law Institute (ELI) bis 31.12.2017 zu besetzen. 

Kennzahl der Ausschreibung: 7069 

Am European Law Institute (ELI) ist ab Jänner 2017 eine Vollzeitstelle als GeneralsekretärIn zu 
besetzen. Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, welcher insbesondere die Aufgabe zu-
kommen wird, die Projektarbeit und sonstigen juristischen Aktivitäten des Instituts umfassend 
zu koordinieren, neue Projekte und internationale Kooperationen aufzubauen und das junge 
und internationale Sekretariatsteam zu leiten. Die Stelle (Gehalt Verwendungsgruppe IVa als 
Verhandlungsbasis) ist zunächst bis Dezember 2017 befristet, wobei eine Option auf Verlänge-
rung besteht. Die Position bietet flexible Arbeitszeiten, sowie ein internationales und kreatives 
Arbeitsumfeld. 

Dauer der Befristung:  1 Jahr/e 

Dauer der Befristung:  0 Monat/e 

Beschäftigungsausmaß:  40 Stunden/Woche. 

http://recruitingapp-5034.de.umantis.com/Vacancies/303/Application/New/1%3Flang=ger
http://www.eth.mpg.de/
http://www.mpicc.de/
https://recruitingapp-5034.de.umantis.com/Vacancies/303/Description/1
https://recruitingapp-5034.de.umantis.com/Vacancies/303/Description/1


Mitteilungen der Gesellschaft Februar 2017 31 

Einstufung gemäß Kollektivvertrag: §54 VwGr. IVa 

Darüber hinaus können anrechenbare Berufserfahrungen die Einstufung und damit das Entgelt 
bestimmen. 

Ihre Aufgaben: 

-Der/Die GeneralsekretärIn (Secretary General) ist in sämtliche Aspekte des European Law Insti-
tute (ELI) und seiner Tätigkeitsbereiche eingebunden. Er/Sie ist für die Koordination der Projek-
tarbeit des ELI und anderer juristisch-fachlicher Aktivitäten des ELI, für die Entwicklung neuer 
ELI-Projekte und den Aufbau internationaler Arbeitsgruppen und Kooperationen sowie für die 
Leitung des ELI-Sekretariats zuständig, welches an der Universität Wien beheimatet ist. Darüber 
hinaus wird diese Stelle Dienstreisen nach Brüssel oder zu anderen Destinationen erforderlich 
machen. 

-Der/Die GeneralsekretärIn arbeitet eng mit dem ELI-Vorstand (Executive Committee) zusam-
men und wirkt an strategischen Entscheidungen mit, die den Stellenwert des ELI in der interna-
tionalen und europäischen Rechtslandschaft stärken sollen. Er/Sie ist außerdem für folgende 
Bereiche verantwortlich: die Erweiterung des ELI-Netzwerks; die Herstellung von Kontakten mit 
anderen Institutionen; Fundraising; Koordinierung mit (potentiellen) ELI-
Projektverantwortlichen; die Steigerung des Bekanntheitgrades des ELI. 

-Der/die GeneralsekretärIn sollte nicht nur in Zusammenarbeit mit dem Vorstand Vertretungs-
funktionen erfüllen, sondern auch proaktiv neue Ideen für die künftige Ausrichtung des ELI 
beisteuern. 

-Der/Die GeneralsekretärIn steht im regelmäßigen Kontakt mit anderen Organen des ELI wie 
dem Rat (Council) und dem Senat und sorgt für die ordungsgemäße Umsetzung der von ELI-
Organen getroffenen Entscheidungen. Als Leiter/Leiterin des Sekretariatsteams koordiniert 
er/sie die Aufgaben des Personals und sichert sowohl die erfolgreiche Erfüllung der Funktionen 
des Sekretariats, wie Mitgliederverwaltung, Finanzen, Veranstaltungs- und Kommunikations-
management, als auch die Kohärenz des Teams, um ein einheitliches Auftreten des Sekretariats 
und des ELI in der Öffentlichkeit zu gewährleisten. 

-Der/Die GeneralsekretärIn leistet auch allgemeine Unterstützung für den Vorstand, Rat und 
Senat und koordiniert andere Aktivitäten des ELI-Alltags. Für diese Stelle ist ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative erforderlich, um die Stellung des ELI in der 
Entwicklung des europäischen Rechts weiter zu etablieren. Durch seine/ihre Führungskompe-
tenzen hat er/sie maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Sekretariats und des Instituts 
an sich. 

Ihr Profil: 

• Absolviertes Hochschulstudium und professionelle Erfahrung im juristischen Bereich, 
entweder in der Praxis oder in der Wissenschaft, vorzugsweise bei der Durchführung 
größerer internationaler Projekte; Erfahrungen im Umgang mit EU-Institutionen sind 
von Vorteil, 

• Stark ausgeprägte Organisations- und Kommunikationsfähigkeit, 



Mitteilungen der Gesellschaft Februar 2017 32 

• Eine engagierte Persönlichkeit, die das Institut in der Öffentlichkeit und gegenüber 
Mitgliedern und Interessensvertretungen zu repräsentieren vermag, 

• Fließendes Englisch in Wort und Schrift. 
• Eigeninitiative und Führungskompetenzen 
• Hohe Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit 
• Exzellente Kenntnisse mindestens einer anderen EU-Sprache (Deutschkenntnisse sind 

nicht erforderlich aber im Umgang mit lokalen Ansprechpartnern von Vorteil) 
 

Forschungsfächer: Rechtswissenschaften, Europarecht, Sollkriterium 

Ausbildungen:  Universitär, Rechtswissenschaften, ohne Spezialrichtung, Sollkriteri-
um 

Sprachen:  Englisch, Exzellente Kenntnisse, Musskriterium; Deutsch, Gute 
Kenntnisse, Sollkriterium 

EDV:   Anwenderkenntnisse, MS Office, Musskriterium 

Ihre Bewerbung: 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben unter der Kenn-
zahl 7069, welche Sie bis zum 15.02.2017 bevorzugt über unser Job Center 
(http://jobcenter.univie.ac.at/)  an uns übermitteln. 

Für nähere Auskünfte über die ausgeschriebene Position wenden Sie sich bitte an Wendehorst, 
Christiane +43-1-4277-22110, +43-1-4277-34820. 

Die Universität Wien betreibt eine antidiskriminatorische Anstellungspolitik und legt Wert auf 
Chancengleichheit und Diversität (http://diversity.univie.ac.at/). Insbesondere wird eine Erhö-
hung des Frauenanteils in Leitungspositionen und beim wissenschaftlichen Personal angestrebt. 
Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Mehr Informationen hier:  

https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-
flow?_flowExecutionKey=_cFCBBFC7E-4C34-9892-740A-AC3DF6A7082A_k79847C5E-36DA-
DBC9-F620-F35140EF9EE4&tid=60153.28 

10. Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%) 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, 
Wirtschaftsstrafrecht, Europäisches und Internationales Strafrecht,  (Bewerbungsfrist: 16. 
Februar 2017) 

Zum 1. März 2017 oder später ist am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschafts-
strafrecht, Europäisches und Internationales Strafrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

http://jobcenter.univie.ac.at/%29
http://diversity.univie.ac.at/%29
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_cFCBBFC7E-4C34-9892-740A-AC3DF6A7082A_k79847C5E-36DA-DBC9-F620-F35140EF9EE4&tid=60153.28
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_cFCBBFC7E-4C34-9892-740A-AC3DF6A7082A_k79847C5E-36DA-DBC9-F620-F35140EF9EE4&tid=60153.28
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_cFCBBFC7E-4C34-9892-740A-AC3DF6A7082A_k79847C5E-36DA-DBC9-F620-F35140EF9EE4&tid=60153.28
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der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Prof. Dr. Edward Schramm) eine halbe Stelle einer/s 
Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/s zu besetzen.  

Qualifikationsanforderungen:  

Es wird ein ausgeprägtes Interesse an strafrechtlichen Fragestellungen erwartet. Einstellungs- 
voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften. Die/der Bewerbe- 
rin/er sollte überdurchschnittlich qualifiziert sein, was insbesondere durch entsprechende Er-
gebnisse im Schwerpunktbereich sowie in der Juristischen Staatsprüfung belegt werden kann.  

Schwerpunktaufgaben:  

Den Schwerpunkt der Tätigkeit bildet die Unterstützung des Lehrstuhlinhabers in Forschung 
und Lehre. Darüber hinaus umfasst die Stelle Lehrverpflichtungen. Von dem/der Bewerber/in 
wird erwartet, dass er/sie an einem wissenschaftlichen Qualifizierungsprojekt (z.B. Promoti- on) 
arbeitet.  

Die Stelle ist zunächst befristet auf drei Jahre; eine Verlängerung ist möglich. Es handelt sich um 
eine halbe Stelle. Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) entsprechend der persönlichen Voraussetzungen bis zur 
Entgeltgruppe 13.  

Ausdrücklich angesprochen sind auch Studierende, die die Erste Juristische Staatsprü- fung im 
Januar/Februar 2017 mit der mündlichen Prüfung abschließen werden. Schwerbehinderte 
Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Quali- fikation bevorzugt 
berücksichtigt.  

Bewerbungen mit vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf mit 
Bild, Zeugnisse, Scheine aus Studium) sind bis zum Donnerstag, den 16.02.2017, vor- rangig per 
E-Mail als PDF-Dokument zu richten an: p.richter@recht.uni-jena.de  

Die Bewerbung kann aber auch postalisch an folgende Adresse gerichtet werden:  

Friedrich-Schiller-Universität Jena Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Europäisches und Internatio-
nales Strafrecht 
Prof. Dr. Edward Schramm 
07737 Jena  

Informelle Anfragen können unter der Tel.: 03641-942 300 gestellt werden. Wird die Rücksen-
dung der Bewerbungsunterlagen gewünscht, ist ein ausreichend frankierter Rückumschlag 
beizufügen. Rei- sekosten zu Bewerbungsgesprächen können leider nicht erstattet werden.  

Weitere Informationen hier:  

http://www.rewi.uni-
jena.de/rewi2media/Ausschreibungen/Ausschreibung+292_2016+_+Prof_+Schramm-p-
10105.pdf 

http://www.rewi.uni-jena.de/rewi2media/Ausschreibungen/Ausschreibung+292_2016+_+Prof_+Schramm-p-10105.pdf
http://www.rewi.uni-jena.de/rewi2media/Ausschreibungen/Ausschreibung+292_2016+_+Prof_+Schramm-p-10105.pdf
http://www.rewi.uni-jena.de/rewi2media/Ausschreibungen/Ausschreibung+292_2016+_+Prof_+Schramm-p-10105.pdf
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11. A Researcher (PhD Candidate) in the Field of Constitutional 
Identity and Global Migration (65%) 

Wissenschaftszentrum Berlin, Social Science Research Center, Prof. Dr. Liav Orgad 
(Deadline: 1 March 2017) 

In 2017, the WZB Berlin Social Science Research Center is establishing a new research group, 
“Global Citizenship Law: International Migration and Constitutional Identity,” which will be led 
by Professor Liav Orgad, connected to the Research Area Migration and Diversity (headed by 
Professor Ruud Koopmans) and in collaboration with the Center for Global Constitutionalism 
(headed by Professor Mattias Kumm). 

The project, funded by a European Research Council Starting Grant, is jointly hosted by the WZB 
and the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute (EUI) 
in Florence, providing the PhD candidate with a unique opportunity to benefit from Europe’s 
two leading research institutes in the fields of constitutional identity, citizenship theory, and 
international migration. 

The doctoral degree will be awarded in cooperation with one of the Berlin Universities (typical-
ly, Free University of Berlin or Humboldt University of Berlin); the call is also open to PhD stu-
dents at other universities in Germany or abroad who are willing to relocate to Berlin for the 
duration of the contract. The position is at 65% of the regular working hours (currently 25.35 
hours per week), preferably starting on September 1, 2017, for the duration of four years. Sala-
ry level is E 13 TVöD (in accordance with German public service collective agreement). 

The PhD Research 

Global Citizenship Law invites proposals on the nexus between global migration, citizenship 
policy, and constitutional identity from different perspectives—law, history, philosophy, politi-
cal science, and sociology. Examples of questions are: how can countries be both open and 
global and, at the same time, keep a national “core” that goes beyond the global economy and 
principles of political liberalism? What are the ways by which societies confront the identity 
challenge posed by massive population movements and increased cultural and religious diversi-
ty? How should states reconcile the tensions between the claims to identity made by majori-
ties, and the rights of minorities? Should there be a new concept of global—in parallel to na-
tional—citizenship, addressing global issues, such as climate change and the environment, in 
which nation-states are not necessarily the best representatives of individual interests? And 
what could be the moral justifications and institutional structure of such a hybrid concept of 
citizenship? In essence, Global Citizenship Law invites us to challenge our understanding of 
citizenship in the age of global economy, technology, and mobility. 

Additional details 

Additional details on the Global Citizenship Law project are available here: 
https://www.wzb.eu/sites/default/files/downloads/erc_short_description.pdf 

https://www.wzb.eu/sites/default/files/downloads/erc_short_description.pdf
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The fellow is expected to develop original research on “Constitutional Identity and Global Mi-
gration” that will result in high-quality publications; contribute to the community life; partici-
pate in research-related activities; and help in the management of the project, such as the or-
ganization of workshops and website administration. 

Requirements 

Researchers who hold a Master Degree in law, social sciences, or political philosophy with ex-
cellent results by the time of starting the employment contract and have a demonstrated inter-
est in migration, citizenship, identity, or EU law and governance can apply. Applicants must 
have excellent writing and presentation skills in English (knowledge of other languages is a plus; 
English is the working language of the research group). Applicants who have not completed 
their Master degree by the time of application (March 1st, 2017) should include a statement 
from their supervisor confirming the expected date for the achievement of their degree. 

In addition to the eligibility requirements, selection criteria will consider the applicant’s aca-
demic record, research plan, research motivation, previous knowledge and experience in the 
research areas of the project, and willingness to collaborate with other members of the “Global 
Citizenship“ Project. 

Equally well-qualified disabled persons will be given preference. The WZB expressly invites 
women and people with an immigrant background to apply. 

Application Materials 

• Curriculum Vitae (maximum 3 pages). 
• Research Plan, which should contain a statement of the applicant’s ideas on the re-

search questions, theoretical framework, and methodological approach (maximum 3 
pages). 

• Two Letters of Recommendation (referees can email the letter of reference directly). 
• Letter of Motivation, which should describe your career plan and reasons for seeking 

to participate in the “Global Citizenship Law” research project (maximum 500 words). 
• University or College Transcript(s). 
• Writing Sample (optional). 

Please submit your complete application by email (maximum two PDF files, excluding letters of 
recommendation) by the closing date of March 1, 2017 to: 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH 
Professor Liav Orgad 
job_offer_icil_MAD@wzb.eu 

Shortlisted candidates will be invited to an interview with the selection board at WZB Berlin in 
April 2017; travel expenses can be covered according to the WZB regulations for the reim-
bursement of travel costs to jobinterviews. 

It is expected that decisions will be made in May 2017. 
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More Information here: https://www.wzb.eu/en/jobs/researcher-1 

12. A Researcher (PhD Candidate) in the Field of Citizenship 
and Governance in the European Union (65%) 

Wissenschaftszentrum Berlin, Social Science Research Center, Prof. Dr. Liav Orgad 
(Deadline: 1 March 2017) 

In 2017, the WZB Berlin Social Science Research Center is establishing a new research group, 
“Global Citizenship Law: International Migration and Constitutional Identity,” which will be led 
by Professor Liav Orgad, connected to the Research Area Migration and Diversity (headed by 
Professor Ruud Koopmans) and in collaboration with the Center for Global Constitutionalism 
(headed by Professor Mattias Kumm). 

The project, funded by a European Research Council Starting Grant, is jointly hosted by the WZB 
and the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute (EUI) 
in Florence, providing the PhD candidate with a unique opportunity to benefit from Europe’s 
two leading research institutes in the fields of international governance, citizenship theory, and 
global migration. 

The doctoral degree will be awarded in cooperation with one of the Berlin Universities (typical-
ly, Free University of Berlin or Humboldt University of Berlin); the call is also open to PhD stu-
dents at other universities in Germany or abroad who are willing to relocate to Berlin for the 
duration of the contract. The position is at 65% of the regular working hours (currently 25.35 
hours per week), preferably starting on September 1, 2017, for the duration of four years. Sala-
ry level is E 13 TVöD (in accordance with German public service collective agreement). 

The PhD Research 

Global Citizenship Law invites proposals on the nexus between national citizenship and EU 
citizenship from different perspectives— law, history, philosophy, political science, and sociolo-
gy. Examples of questions are: What degree of (civic, economic, social, and cultural) integration 
should a Member State require from a person seeking EU citizenship? Should a “genuine link” 
to the Union be established through a link to a Member State, under its own definitions, or 
should there be a common European regime? Should there be a European mechanism for re-
sponsibility-sharing? Should the European Union develop common criteria for admission into 
EU citizenship and/or a common integration policy for newcomers, similar to the criteria for 
admission of new states (“the Copenhagen Criteria”)? Which lessons can be drawn from the 
European case for a future global citizenship regime? In essence, Global Citizenship Law invites 
us to reflect on what it means to be “European” and examine the interrelations between na-
tional sovereignty, self-determination, and European governance. 

Additional details 

Additional details on the Global Citizenship Law project are available here: 
https://www.wzb.eu/sites/default/files/downloads/erc_short_description.pdf 

https://www.wzb.eu/en/jobs/researcher-1
https://www.wzb.eu/sites/default/files/downloads/erc_short_description.pdf
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The fellow is expected to develop original research on “Citizenship and Governance in the Eu-
ropean Union” that will result in high-quality publications; contribute to the community life; 
participate in research activities; and help in the management of the project, such as the organ-
ization of workshops and website administration. 

Requirements 

Researchers who hold a Master Degree in law, social sciences, or political philosophy with ex-
cellent results by the time of starting the employment contract and have a demonstrated inter-
est in migration, citizenship, identity, or EU law and governance can apply. Applicants must 
have excellent writing and presentation skills in English (knowledge of other languages is a plus; 
English is the working language of the research group). Applicants who have not completed 
their Master degree by the time of application (March 1st, 2017) should include a statement 
from their supervisor confirming the expected date for the achievement of their degree. 

In addition to the eligibility requirements, selection criteria will consider the applicant’s aca-
demic record, research plan, research motivation, previous knowledge and experience in the 
research areas of the project, and willingness to collaborate with other members of the “Global 
Citizenship“ Project. 

Equally well-qualified disabled persons will be given preference. The WZB expressly invites 
women and people with an immigrant background to apply. 

Application Materials 

• Curriculum Vitae (maximum 3 pages). 
• Research Plan, which should contain a statement of the applicant’s ideas on the re-

search questions, theoretical framework, and methodological approach (maximum 3 
pages). 

• Two Letters of Recommendation (referees can email the letter of reference directly). 
• Letter of Motivation, which should describe your career plan and reasons for seeking 

to participate in the “Global Citizenship Law” research project (maximum 500 words). 
• University or College Transcript(s). 
• Writing Sample (optional). 

Please submit your complete application by email (maximum two PDF files, excluding letters of 
recommendation) by the closing date of March 1, 2017 to: 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH 
Professor Liav Orgad 
job_offer_icil_MAD@wzb.eu 

Shortlisted candidates will be invited to an interview with the selection board at WZB Berlin in 
April 2017; travel expenses can be covered according to the WZB regulations for the reim-
bursement of travel costs to job-interviews. 

It is expected that decisions will be made in May 2017. 
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More Information here: https://www.wzb.eu/en/jobs/researcher-0 

13. Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Angestellte*r 
(Doktorandin; 50%) 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Lehrstuhl für Völkerrecht und Rechtsvergleichung, 
Prof. Dr. Silja Vönekey (Bewerbungsfrist 1. März 2017) 

An meinem Lehrstuhl mit dem Forschungsschwerpunkt Völkerrecht ist zum 1. Mai 2017 oder 
später eine befristete Stelle zu besetzen: Wissenschaftlicher Angestellter / Wissenschaftliche 
Angestellte (50 % Stelle). 

Zu den mit der Stelle verbundenen Aufgaben zählen die Mitarbeit in Forschung und Lehre im 
Bereich des Öffentlichen Rechts insbesondere im Bereich des Völkerrechts. Es besteht die Mög-
lichkeit zur Promotion. 

Anforderungsprofil: 

• Juristisches Staatsexamen mindestens „vollbefriedigend“;´ 
• sehr gute Beherrschung der englischen und deutschen Sprache (Fremd- oder Mutter-

sprache); 
• Kenntnisse im Bereich des Völkerrechts; 
• Kenntnisse im Bereich der Rechtstheorie/-philosophie/-ethik sind von Vorteil; 
• gleiches gilt für Erfahrungen bei der Betreuung des völkerrechtlichen Jessup Moot 

Courts. 

Die Stelle soll Doktorandinnen und Doktoranden die Mitarbeit am Lehrstuhl ermöglichen. Die 
Universität und das Institut streben eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordern entspre-
chend qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher 

Eignung bevorzugt eingestellt. Bewerbungen richten Sie bitte – in elektronischer Form – mit 
den üblichen Angaben und Nachweisen bis 1. März 2017 an die E-Mail Adressen: voelker-
recht@jura.uni-freiburg.de und svoeneky@jura.uni-freiburg.de. 

Prof. Dr. Silja Vöneky 

 Mehr Informationen hier:  

http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/ioeffr2/downloads/stellenausschreibung-mai-2017 

https://www.wzb.eu/en/jobs/researcher-0
http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/ioeffr2/downloads/stellenausschreibung-mai-2017
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14. Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Angestellte* (25-50%) 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Lehrstuhl für Völkerrecht und Rechtsvergleichung, 
Prof. Dr. Silja Vönekey (Bewerbungsfrist 1. März 2017) 

An meinem Lehrstuhl mit dem Forschungsschwerpunkt Völkerrecht ist zum 1. Mai 2017 oder 
später eine befristete Stelle zu besetzen: Wissenschaftlicher Angestellter / Wissenschaftliche 
Angestellte (25 - 50 % Stelle) 

Zu den mit der Stelle verbundenen Aufgaben zählen die Mitarbeit in Forschung und Lehre im 
Bereich des Öffentlichen Rechts insbesondere im Bereich des Völkerrechts. Es besteht die Mög-
lichkeit zur Promotion. 

Anforderungsprofil: 

• Juristisches Staatsexamen mindestens „vollbefriedigend“; 
• sehr gute Beherrschung der englischen und deutschen Sprache (Fremd- oder Mutter-

sprache); 
• Kenntnisse im Bereich des Völkerrechts; 
• Kenntnisse im Bereich der Rechtstheorie/-philosophie/-ethik sind von Vorteil; 
• gleiches gilt für Erfahrungen bei der Betreuung des völkerrechtlichen Jessup Moot 

Courts. 

 Die Stelle soll Doktorandinnen und Doktoranden die Mitarbeit am Lehrstuhl ermöglichen. Die 
Universität und das Institut streben eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordern entspre-
chend qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt eingestellt. 

 Bewerbungen richten Sie bitte – in elektronischer Form – mit den üblichen Angaben und 
Nachweisen bis 1. März 2017 an die E-Mail Adressen: voelkerrecht@jura.uni-freiburg.de und 
svoeneky@jura.uni-freiburg.de. 

 Prof. Dr. Silja Vöneky 

 Mehr Informationen hier:  

http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/ioeffr2/downloads/stellenausschreibung-wiss.-
mitarbeiter-25-50-ab-1.5.2017/at_download/file 

15. Eine Professur für Internationales Unternehmens- und 
Wirtschaftsrecht (100%) 

Universität Wien (Bewerbungsfrist: 31. März 2017) 

Offen für Neues. Seit 1365. Als Forschungsuniversität mit hoher internationaler Sichtbarkeit 
und einem vielfältigen Studienangebot bekennt sich die Universität Wien zur anwendungsoffe-

http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/ioeffr2/downloads/stellenausschreibung-wiss.-mitarbeiter-25-50-ab-1.5.2017/at_download/file
http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/ioeffr2/downloads/stellenausschreibung-wiss.-mitarbeiter-25-50-ab-1.5.2017/at_download/file
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nen Grundlagenforschung und forschungsgeleiteten Lehre, zur Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses sowie zum Dialog mit Gesellschaft und Wirtschaft. Die Universität Wien 
trägt damit zur Bildung kommender Generationen und zu gesellschaftlicher Innovationsfähig-
keit bei. 

Die Besetzung von Professuren mit besonders qualifizierten WissenschaftlerInnen ist dabei eine 
wichtige Strategie der Universität Wien. Werden Sie Teil dieser lebendigen und zukunftswei-
senden Organisation. 

An der Rechtwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien ist eine Universitätsprofessur für 
Internationales Unternehmens- und Wirtschaftsrecht (Vollbeschäftigung, unbefristet) zu beset-
zen. 

Erwartet werden: 

• die Fähigkeit und Bereitschaft, das Fach „Unternehmens- und Wirtschaftsrecht“ in sei-
ner ganzen Breite im Lehr- und Prüfungsbetrieb zu vertreten (Allgemeines Unterneh-
mensrecht, Gesellschafts- und Wertpapierrecht, Grundzüge des Gewerblichen Rechts-
schutzes und Urheberrecht); 

• eine ausgeprägte, durch hochqualitative und international sichtbare Publikationen be-
legte Spezialisierung auf Rechtsfragen der internationalen unternehmerischen Tätig-
keit, insbesondere von grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten, Unterneh-
mensakquisitionen und Konzernstrukturen, und/oder auf Rechtsvergleich im Unter-
nehmens- und Gesellschaftsrecht;  

• die Fähigkeit, in deutscher und englischer Sprache zu unterrichten.  

Um die Internationalität der Professur zu fördern, werden insbesondere Kandidaten und Kandi-
datinnen gesucht,  die in einer ausländischen Rechtsordnung ausgewiesen und bereit sind, sich 
in das österreichische Recht einzuarbeiten, sofern sie nicht schon über einen entsprechenden 
Ausweis verfügen.  

Ihr Profil: 

• Doktorat/PhD und Post-Doc-Erfahrung an einer Universität oder einer anderen For-
schungseinrichtung 

• Erwünscht ist eine facheinschlägige Habilitation (venia docendi) oder eine internatio-
nal anerkannte gleichwertige Qualifikation 

• Hervorragende Leistungen in der Forschung, exzellente Publikationstätigkeit, interna-
tionale Reputation 

• Erfahrung in der Konzeption, Einwerbung und Leitung größerer Forschungsprojekte 
sowie Bereitschaft und Fähigkeit zur Führung von Forschungsgruppen 

• Begeisterung für exzellente Lehre, universitäre Lehrerfahrung sowie die Fähigkeit und 
Bereitschaft, in allen curricularen Stufen zu lehren, Abschlussarbeiten zu betreuen und 
den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern 
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Die Universität Wien erwartet die prinzipielle Bereitschaft, bei Bedarf auch organisationale 
Verantwortung auf Ebene der Fakultät bzw. der Universität zu übernehmen.  

Wir bieten Ihnen: 

• ein verhandelbares, attraktives Gehalt (Einstufung nach Kollektivvertrag für die Arbeit-
nehmerInnen der Universitäten in die Verwendungsgruppe A1; § 98 Universitätsgesetz 
2002); die individuelle Gehaltsverhandlung erfolgt unter Berücksichtigung des bisheri-
gen Karriereverlaufs und der derzeitigen Einkommenssituation 

• zusätzlich zur gesetzlichen Sozialversicherung eine betriebliche Pensionskasse 
• eine Anschubfinanzierung, insbesondere zum Aufbau und Einwerben von Forschungs-

projekten 
• einen sich dynamisch entwickelnden Forschungsstandort mit einem gut ausgebauten 

Instrumentarium der Forschungsförderung 
• attraktive Arbeitsbedingungen in einer Stadt mit hoher Lebensqualität 
• umfassende Beratung und Unterstützung bei Fragen in Zusammenhang mit Woh-

nungssuche, Schulwechsel und Dual Career 
• vielfältige Unterstützungen durch zentrale Service-Einrichtungen 

Die Universität Wien betreibt eine antidiskriminatorische Anstellungspolitik und legt Wert auf 
Chancengleichheit und Diversität (http://diversity.univie.ac.at/). Insbesondere wird eine Erhö-
hung des Frauenanteils in Leitungspositionen und beim wissenschaftlichen Personal angestrebt. 
Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Bewerbungsunterlagen: 

• Bewerbungsschreiben mit kurzer Beschreibung: der derzeitigen Forschungsinteressen 
und der Forschungspläne für die nähere Zukunft, der bisherigen und geplanten 
Schwerpunkte in der akademischen Lehre und Nachwuchsbetreuung 

• wissenschaftlicher Lebenslauf: einschließlich Angaben zu „esteem factors“ (z. B. Her-
ausgeberInnenschaften, Funktionen in wissenschaftlichen Gesellschaften oder Pro-
grammkomitees) 

• Publikationsverzeichnis mit: Kenntlichmachung der fünf im Sinne der ausgeschriebe-
nen Professur wichtigsten Veröffentlichungen, Angabe eines Internetlinks zum Down-
load (PDF-Versionen) oder elektronische Übermittlung der PDF-Dateien dieser fünf 
Veröffentlichungen, je nach den Gepflogenheiten des Fachs Angaben zu Zitationen und 
Impakt 

• Vortragsverzeichnis: mit Angaben über eingeladene Hauptvorträge bei internationalen 
Tagungen 

• Drittmittel: Verzeichnis eingeworbener Drittmittelprojekte (Thema, Laufzeit, Herkunft, 
Volumen) sowie etwaiger Erfindungen/Patente 

• Verzeichnis der gehaltenen Lehrveranstaltungen und betreuten Abschlussarbeiten, 
insbesondere Dissertationen 

http://diversity.univie.ac.at/%29
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• Lehrbewertungen (wenn vorhanden) 

• Kopien von Urkunden und Zeugnissen 

 Ihre Bewerbung, in deutscher oder englischer Sprache und bevorzugt in elektronischer Form, 
senden Sie bitte an den Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, 
Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c Paul Oberhammer, Schottenbastei 10-16, 1010 Wien, (roma-
na.mayer@univie.ac.at). 

Kennzahl: 0832/16 

Die Bewerbungsfrist endet am 31. März 2017. 

 Weitere Informationen hier: http://personalwesen.univie.ac.at/fuer-
mitarbeiterinnen/professorinnen/job/prof/singleview/article/an-der-rechtwissenschaftlichen-
fakultaet-der-universitaet-wien-ist-eine-universitaetsprofessur-
fueri/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=11878&cHash=f2643c5cc54f3eb3f281b2cf14be68d6 

16. Eine Stelle als Wissenschaftliche* Mitarbeiter (50%) 
Universität Tübingen, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, Europarecht und 
Völkerrecht, Prof. Dr. Martin Nettesheim (Bewerbungsfrist: 01. Juni 2017) 

Am Lehrstuhl Prof. Nettesheim ist ab dem 01. Juni 2017 eine Stelle von 50% (Basisarbeitszeit 
bei Vollbeschäftigung: 39,5 Wochenstunden) für eine/einen Wissenschaftliche/n Angestellte/n 
in der Promotion zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach Verg. Gr. 13 TV-L. 

Aufgabengebiet: 

• Wissenschaftliche Dienstleistungen zur Organisation, Vorbereitung und Durchführung 
von Forschung und Lehre gemäß § 72 UG in den Rechtsgebieten Europarecht, Völker-
recht (insbesondere Internationales Wirtschaftsrecht), Verfassungsrecht 

• Durchführung von Fallbesprechungen. 

Anforderungen: 

• mindestens ein juristisches Staatsexamen mit der Note „vollbefriedigend“, gute Eng-
lischkenntnisse, Interesse für fachübergreifende Fragestellungen. 

Die Universität Tübingen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre 
an und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen auf, sich zu bewerben. 

Schwerbehinderte Bewerber(innen) werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Die Einstellung 
erfolgt durch die Zentrale Verwaltung. 

http://personalwesen.univie.ac.at/fuer-mitarbeiterinnen/professorinnen/job/prof/singleview/article/an-der-rechtwissenschaftlichen-fakultaet-der-universitaet-wien-ist-eine-universitaetsprofessur-fueri/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=11878&cHash=f2643c5cc54f3eb3f281b2cf14be68d6
http://personalwesen.univie.ac.at/fuer-mitarbeiterinnen/professorinnen/job/prof/singleview/article/an-der-rechtwissenschaftlichen-fakultaet-der-universitaet-wien-ist-eine-universitaetsprofessur-fueri/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=11878&cHash=f2643c5cc54f3eb3f281b2cf14be68d6
http://personalwesen.univie.ac.at/fuer-mitarbeiterinnen/professorinnen/job/prof/singleview/article/an-der-rechtwissenschaftlichen-fakultaet-der-universitaet-wien-ist-eine-universitaetsprofessur-fueri/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=11878&cHash=f2643c5cc54f3eb3f281b2cf14be68d6
http://personalwesen.univie.ac.at/fuer-mitarbeiterinnen/professorinnen/job/prof/singleview/article/an-der-rechtwissenschaftlichen-fakultaet-der-universitaet-wien-ist-eine-universitaetsprofessur-fueri/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=11878&cHash=f2643c5cc54f3eb3f281b2cf14be68d6
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Bewerbungen können mit den üblichen Unterlagen bis 28. Februar 2017 am Lehrstuhl bei Frau 
Isolde Zeiler (E-Mail: zeiler@jura.uni-tuebingen.de) auf dem Postweg oder per E-Mail einge-
reicht werden. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Frau Zeiler wenden. 

Mehr Informationen hier:  

https://www.jura.uni-tuebingen.de/aktuelles/stellenangebote/LS Prof. Dr. Nettesheim 

17. Lehrstuhl für Internationale Beziehungen zu besetzen 
Zeppelin Universität Friedrichshafen 

Die Zeppelin Universität in Friedrichshafen am Bodensee ist eine vom Wissenschaftsrat ak-kre-
ditierte Stiftungsuniversität zwischen Wirtschaft, Kultur, und Politik. Sie verschreibt sich der In-
terdisziplinarität, Internationalität und Individualität in Forschung sowie in 15 Studien- & Pro-
motionsprogrammen. 

Innerhalb des Fachbereichs "Staats- und Gesellschaftswissenschaften" der ZU ist zum nächst-
möglichen Termin der Lehrstuhl für Internationale Beziehungen zu beset-
zen.                                           

Der/Die zukünftige Stelleninhaber/-in soll das Fachgebiet der Internationalen Beziehungen in 
der Lehre in seiner gesamten Breite vertreten, insbesondere die theoretischen Grundlagen der 
internationalen Beziehungen. Schwerpunkte in der Forschung können z.B. in den Bereichen 
Friedens- und Konfliktforschung oder supra- und internationale Institutionen oder Regieren jen-
seits des Nationalstaates liegen. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen eine herausragend profilierte Forschungstätigkeit auf-
weisen, z.B. in Form von internationalen Publikationen oder der erfolgreichen Einwerbung von 
Drittmitteln. Darüber hinaus wird eine exzellente didaktische Kompetenz erwartet sowie die 
Bereitschaft zur Übernahme anspruchsvoller, auch englischsprachiger Lehrveranstaltungen im 
Rahmen der Bachelor- und  Masterstudiengänge sowie gegebenenfalls für Weiterbildungspro-
gramme. Erwünscht wird ebenfalls ein Interesse an interdisziplinärer Forschung und Mitwir-
kung in der Einwerbung wettbewerblicher Drittmittel für Forschungsprojekte. Erwartet wird 
zudem die Bereitschaft, sich an der akademischen Selbstverwaltung zu beteiligen. 

Es gelten die üblichen Voraussetzungen für eine Bewerbung inkl. Habilitation bzw. habilitations-
adäquaten wissenschaftlichen Leistungen. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 
werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. Die Zeppelin Universität unterstützt 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und fördert die Gleichstellung von Mann und Frau in 
der Wissenschaft.  

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen, einschließlich von PDFs der drei wichtigsten Publi-
kationen des/der Bewerbers/in, werden elektronisch bis zum 5. Dezember 2016 erbeten an 
Frau Karin Mühl | karin.muehl@zu.de. 

https://www.jura.uni-tuebingen.de/aktuelles/stellenangebote/LS%20Prof.%20Dr.%20Nettesheim
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Weitere Informationen hier: https://www.zu.de/universitaet/arbeiten-zu/jobs/lehrstuhl-
internationale-beziehungen.php  

18. Leibniz-Stipendienprogramm zur Entwicklung von 
Forschungsprojekten, „Strukturwandel des öffentlichen 
Rechts“  

(kein Bewerbungsfrist angegeben) 

Im Rahmen des Leibniz-Projekts „Strukturwandel des öffentlichen Rechts“ schreibt das Max 
Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg ab sofort 
Stipendien für Wissenschaftler aus dem In- und Ausland aus, die die Beantragung eines Dritt-
mittelprojekts im Bereich des „Strukturwandels des öffentlichen Rechts“ beabsichtigen und die 
zur Erarbeitung des Projektantrags Zeit benötigen sowie den Austausch mit anderen Wissen-
schaftlern suchen, die zu ähnlichen Themen arbeiten. Eine thematische Nähe zu den bestehen-
den Institutsthemen und ein inhaltlicher Bezug zum Leibniz-Projekt „Strukturwandel des öffent-
lichen Rechts“ sind daher ausdrücklich erwünscht. Den Wissenschaftlern soll die Möglichkeit 
gegeben werden, am Institut für drei bis sechs Monate eine Finanzierung zu erhalten, die es 
ihnen ermöglicht, sich voll auf die Ausarbeitung eines Drittmittelantrags zu konzentrieren. Zu-
gleich werden die Einbettung in die anderen Institutsprojekte, die verschiedenen Diskussions-
runden und der Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Foren bieten, die eige-
nen methodischen Ideen und Forschungsfragen mit anderen Wissenschaftlern zu diskutieren 
und so schon vor der Einreichung des Antrags eine Form des „peer review“ ermöglichen. 

Zum Leibniz-Projekt „Strukturwandel des öffentlichen Rechts“ 

Das von der DFG finanzierte Leibniz-Projekt „Strukturwandel des öffentlichen Rechts“ entwi-
ckelt den konzeptionellen und methodischen Ansatz einer interdisziplinär, international und 
intradisziplinär orientierten, aber gleichwohl dogmatisch geerdeten Wissenschaft vom öffentli-
chen Recht fort. Ziel ist die konzeptionelle Aufarbeitung und Durchdringung des Strukturwan-
dels des öffentlichen Rechts vor dem Hintergrund der am Institut schon bestehenden Projekte, 
die jeweils bereits Teilelemente dieser neuen Entwicklung reflektieren. Ausgangspunkt ist ein 
Verständnis des öffentlichen Rechts als ein Recht der politischen Herrschaft im nationalen, 
supranationalen und globalen Kontext. Die Ausübung politischer Herrschaft kann heute nicht 
mehr allein aus der Perspektive nationaler Rechtsordnung verstanden und konzeptualisiert 
werden; vielmehr teilen staatliche Institutionen das Strukturmerkmal der Ausübung öffentlicher 
Gewalt heute mit vielen supranationalen und internationalen Institutionen. Diese Phänomene 
sind in der doppelten Perspektive von Effektivität und Legitimität aufzuarbeiten. Neben dem 
Verständnis der Interdependenzen und Interaktionen zwischen verschiedenen Rechtsordnun-
gen und Akteuren ist daher auch die Neuvermessung von Grundbegriffen der Rechtfertigung 
öffentlicher Gewalt notwendig. 

https://www.zu.de/universitaet/arbeiten-zu/jobs/lehrstuhl-internationale-beziehungen.php
https://www.zu.de/universitaet/arbeiten-zu/jobs/lehrstuhl-internationale-beziehungen.php
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Diese Entwicklung erfordert eine methodische und konzeptionelle Neuausrichtung der Wissen-
schaft vom öffentlichen Recht, wie sie etwa die Gründung der Internationalen Vereinigung für 
öffentliches Recht (International Society of Public Law) im Juni 2014 in Florenz reflektiert. 

Die Neuausrichtung sollte drei Elemente beinhalten: eine methodische Europäisierung und 
Internationalisierung der Wissenschaft vom öffentlichen Recht, eine horizontale Öffnung des 
öffentlichen Rechts in vergleichender Perspektive sowohl gegenüber dem Recht anderer Staa-
ten als auch gegenüber anderen Sub-Disziplinen (u.a. dem Privatrecht) und die Transformation 
der disziplinären Identität, um interdisziplinär und theoretisch informierte Forschung zum 
Strukturwandel des öffentlichen Rechts zu gewährleisten. Der methodische Schwerpunkt der 
Aufarbeitung europäisierter und internationalisierter öffentlicher Gewalt liegt dabei weiterhin 
auf der dogmatischen Rekonstruktion als spezifisch juristische Methode im öffentlichen Recht, 
um die Phänomene europäisierter und internationaler politischer Herrschaft durch dogmati-
sche Begriffe und Prinzipien zugänglich zu machen. Ganz im Sinne der Empfehlungen des Wis-
senschaftsrates bedarf dieser für die deutsche öffentliche Rechtswissenschaft charakteristische 
Zugang aber angesichts der skizzierten Entwicklungen einer interdisziplinären, intradisziplinären 
und internationalen Einbettung. 

Beantragung 

Eine kurze Projektskizze von maximal 2 Seiten sowie einen Lebenslauf richten Sie bitte an:  

Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
Sekretariat Prof. Dr. Armin von Bogdandy 
Im Neuenheimer Feld 535 
69120 Heidelberg 

Oder per mail an: sekreavb@mpil.de 

Die Höhe des monatlichen Stipendiums variiert je nach Qualifikationsstand zwischen 1200 und 
2300 € entsprechend der Richtlinien der Max Planck Gesellschaft und der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG). 

19. Stipendien AK Menschenrechte im 20 Jhd. der Thyssen 
Stiftung 

(keine Bewerbungsfrist angegeben) 

Der interdisziplinäre Arbeitskreis "Menschenrechte im 20. Jahrhundert" der Fritz Thyssen Stif-
tung vergibt auch in diesem Jahr Stipendien für Forschungsprojekte, die sich in dezidiert histori-
scher Perspektive mit der Entwicklung der Menschenrechte im 20. Jahrhundert auseinanderset-
zen. 

Näher Informationen finden Sie hier:  
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/arbeitskreise/arbeitskreis-
menschenrechte/aktuelles/zweite-stipendienausschreibung/ 

http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/arbeitskreise/arbeitskreis-menschenrechte/aktuelles/zweite-stipendienausschreibung/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/arbeitskreise/arbeitskreis-menschenrechte/aktuelles/zweite-stipendienausschreibung/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/arbeitskreise/arbeitskreis-menschenrechte/aktuelles/zweite-stipendienausschreibung/
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20. Visiting Professorial Fellowship 
Australian Research Council Laureate Fellowship Program, Civil War, Intervention, and 
International Law, Melbourne Law School, Australia (no deadline inidicated) 

Expressions of interest are invited from Professors in the fields of international law, interna-
tional relations, political theory, and global history who are interested in visiting Melbourne 
Law School to participate in the Laureate Fellowship Program. A Visiting Professorial Fellowship 
will be offered annually from 2016 to 2020. Visiting Professorial Fellows will be closely integrat-
ed into the Laureate Program, conduct master classes for early career researchers, take part in 
workshops, contribute to collective publications, and be invited to present at the final interna-
tional conference in 2020. The program will provide funding for travel to Melbourne and ac-
commodation for Visiting Professorial Fellows. 

For further information about the Laureate Fellowship program, please contact Professor Anne 
Orford: a.orford@unimelb.edu.au. 

 

IV. Summer Schools 

1. The European System of Human Rights Protection 
University of Frankfurt (Oder), 9-22 July 2017 (Deadline: 30 April 2017) 

This Summer Course will deal in detail specifically with the European System for the protection 
of human rights. Although there are numerous summer courses and other special study pro-
grams within Europe on the human rights protection, this course concentrates on an integrated 
treatment of the various European systems and of specifically European issues of human rights 
protection, that is, with important matters relevant to over forty European countries with di-
verse political, economic and social systems. 

2. Summer Law Program on International Criminal Law and 
International Legal & Comparative Approaches to Counter-
Terrorism 

29 May - 21 June 2017, TMC Asser Institute, The Hague, NL (Deadline: 30 April 2017) 

International Criminal Law: in Search for Accountability  

The first part of the summer program will focus on International Criminal Law. What are inter-
national crimes, and how have the definitions of these crimes evolved in the last decades? The 
role of the International Criminal Court, ad-hoc tribunals and hybrid courts will be analysed, as 
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well as their political and judicial shortcomings. This part of the summer program will also ex-
amine the interplay and interdependence between the different international criminal tribunals 
and national courts that cater to international criminal justice. It will look at the role of states, 
not only in preventing serious violations, but also in bringing those responsible to justice. Final-
ly, the concepts of amnesties and immunities will be explained and how these could possibly 
affect prosecution of international crimes.  

International Legal & Comparative Approaches to Counter-Terrorism  

The second part of the summer program will focus on International Legal & Comparative Ap-
proaches to Counter-Terrorism. Terrorism and the measures that are being adopted to counter 
terrorism are prominent on the agendas of international organisations, governments and think 
tanks around the world. The program will look into the definitions of terrorism and counter-
terrorism, and the evolution of these concepts since 9/11. The program will also look at how 
human rights are raised in the context of terrorism, especially in light of the attacks throughout 
2016, and the counter-measures that are being adopted. Moreover, the summer program will 
critically look at how the armed conflict approach deals with terrorism. It will elaborate on how 
the criminal justice sector tackles terrorism from an international, regional and domestic per-
spective. The need for cooperation with respect to prevention and suppression of terrorism will 
also be examined. The summer program will conclude with the phenomenon of foreign terror-
ist fighters, a growing concern in many countries.  

Who should participate? 

(Advanced) Students and early-career professionals who are interested in studying internation-
al criminal law and/or counter-terrorism. 

Application 

To register for the summer programme, please fill out the form at: 
www.asser.nl/SummerLawProgram2017  

The deadline for application is 30 April 2017.  

More information here: http://www.asser.nl/education-events/summer-programmes-
2017/summer-law-program/ 

3. Human Rights and Transitional Justice: Truth-Finding, 
Remedies and Reparations 

Leiden University, 10-17 July 2017 (Deadline: 1 June 2017) 

This summer school is aimed at advanced students, researchers and professionals working in 
the field of human rights and transitional justice. Applicants with a background in other disci-
plines that are relevant to the theme of the summer school will be considered as well. 

http://www.asser.nl/SummerLawProgram2017
http://www.asser.nl/education-events/summer-programmes-2017/summer-law-program/
http://www.asser.nl/education-events/summer-programmes-2017/summer-law-program/
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The course includes about 25 hours of workshops, lectures and case studies, which require 
approximately 28 hours of preparation. The course is held at the new Leiden University premis-
es in the city centre of The Hague. 

More information: http://summerschool.universiteitleiden.nl/courses/human-rights-and-
transitional-justice 

4. International Children's Rights: Frontiers of Children's Rights 
Leiden Law School, 3-7 July 2017 (Deadline: 1 June 2017) 

Frontiers of Children’s Rights provides a comprehensive children’s rights course, which takes a 
close look at contemporary children’s rights issues from a legal perspective accompanied by 
reflections from other academic disciplines, legal systems, local perceptions and realities. Lead-
ing academic and professional experts in the field of children’s rights, international law and 
other relevant disciplines offer inspiring and interactive lectures, seminars and excursions in 
and around Leiden Law School. The classes will be taught in the beautiful premises of the reno-
vated Leiden Observatory. On Friday the participants will visit the International Criminal Court 
in The Hague. Classes will be taught in The Hague that day. The week will be concluded with a 
dinner party at the The Hague beach. 

More Information: http://summerschool.universiteitleiden.nl/courses/frontiers-of-childrens-
rights-summer-school 

5. Summer School on The Law and Practice of International 
Dispute Settlement 

10-14 July 2017, TMC Asser Institute, The Hague, NL (Deadline: 18 June 2017) 

The Amsterdam Center for International Law (ACIL) of the University of Amsterdam and the 
T.M.C. Asser Instituut are pleased to announce the launch of the Summer Programme on ‘The 
Law and Practice of International Dispute Settlement’. The programme will explore both press-
ing and perennial issues in international adjudication and dispute settlement, from the com-
bined perspectives of practice and public interests. We will critically examine together how 
processes of dispute settlement are structured, and how different mechanisms of dispute set-
tlement compare. We will also consider the practical constraints that lawyers and judges en-
counter at all levels of the international adjudicatory process. We will in addition take a step 
back, to query how the thriving practice of international courts and tribunals may be under-
stood and assessed. 

The programme will be delivered by: 

• Prof. Dr Laurence Boisson de Chazournes (University of Geneva) 
• Prof. Dr Armin von Bogdandy (Max Planck Institute Heidelberg) 

http://summerschool.universiteitleiden.nl/courses/human-rights-and-transitional-justice
http://summerschool.universiteitleiden.nl/courses/human-rights-and-transitional-justice
http://summerschool.universiteitleiden.nl/courses/frontiers-of-childrens-rights-summer-school
http://summerschool.universiteitleiden.nl/courses/frontiers-of-childrens-rights-summer-school
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• Prof. Dr Hélène Ruiz Fabri (Max Planck Institute Luxembourg) 
• Prof. Dr Maxi Scherer (Queen Mary University; Wilmer Cutler Pickering & Hale) 
• Prof. Dr Stephan Schill (ACIL, University of Amsterdam) 
• Prof. Mr Winfried van den Muijsenbergh (AKD) 
• Prof. Dr Olivier Corten (Université Libre de Bruxelles) 
• Dr Ingo Venzke (ACIL, University of Amsterdam) 
• Dr Geoff Gordon (Asser Institute) 

Eligible participants 

Our summer school is designed for PhD students; other scholars and students interested in the 
field; members of diplomatic staffs; private and public practitioners in the field of international 
dispute settlement; experts and other professionals interested in the field; and members of 
related research and practice centres. 

Application 

To register for the summer school, please fill out the form at: www.asser.nl/IDS2017 

The deadline for application is 18 June 2017. 

More information here: http://www.asser.nl/education-events/summer-programmes-
2017/the-law-and-practice-of-international-dispute-settlement/ 

6. Summer Programme on Disarmament and Non-Proliferation 
of Weapons of Mass Destruction in a Changing World 

3-8 September 2017, TMC Asser Institute, The Hague, NL (Deadline: 30 July 2017) 

During an intensive week, the summer programme provides a comprehensive overview of 
WMD. The programme content is delivered by a group of experienced and internationally re-
nowned academics, diplomats and independent experts in the fields of international law, secu-
rity and related disciplines. The sessions are complemented with interactive elements such as a 
high-level panel, a simulation exercise and field visits. 

Who should participate? 

The summer programme is designed for early- to mid-career professionals working for the 
government, such as national export control bodies, national authorities for the implementa-
tion of the CWC/BWC and national nuclear (energy) agencies. Individuals working for nongov-
ernmental organisations, think tanks addressing WMD concerns and research centres in related 
disciplines are also invited to apply. 

Application 

To register for the summer programme, please fill out the form at: www.asser.nl/WMD2017 

http://www.asser.nl/IDS2017
http://www.asser.nl/education-events/summer-programmes-2017/the-law-and-practice-of-international-dispute-settlement/
http://www.asser.nl/education-events/summer-programmes-2017/the-law-and-practice-of-international-dispute-settlement/
http://www.asser.nl/WMD2017
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The deadline for application is 30 July 2017. 

More information here: http://www.asser.nl/education-events/summer-programmes-
2017/disarmament/ 

 

 

 

http://www.asser.nl/education-events/summer-programmes-2017/disarmament/
http://www.asser.nl/education-events/summer-programmes-2017/disarmament/
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Impressum 

Diese Mitteilungen wurden vom Newsletterteam des Arbeitskreises junger Völkerrechtswissen-
schaftler*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 ajvnewsletterredaktion@gmail.com 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 ajv.kontakt@gmail.com entgegengenommen. 

 

https://3c-bap.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fvoelkerrechtsblog.org%2F
mailto:ajvnewsletterredaktion@gmail.com
http://www.voelkerrechtsblog.com/
mailto:ajv.kontakt@gmail.com

