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I. Externe Veranstaltungen

Lecture Series des Center for European Studies (CEuS) der FSU Jena, 23. Mai und 20. Juni
2018
Der Prozess der europäischen Integration, der nach dem Zweiten Weltkrieg nur eine
Richtung zu ken¬nen schien, ist in den letzten Jahren ins Stocken geraten. Finanzkrise,
Schuldenkrise, Flüchtlingskrise, Brexit – an allen Ecken und Enden werden dem Projekt
Europa seine Grenzen aufgezeigt. Auf
natio¬naler Ebene stellen Nationalisten und Populisten mit zunehmendem Erfolg die
Legitimation der euro¬päischen Integration in Frage. Was kann Europa dem
entgegensetzen? Wie können sich die Mitglied¬staaten und die Europäische Union für die
vielfältigen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wappnen? Wie kann das
Integrationsprojekt so weiterentwickelt werden, dass es weiterhin für Frieden, Sicherheit
und Wohlstand im Inneren sorgt und gleichzeitig seiner Verantwortung nach außen gerecht
wird? Wie kann die Europäische Union ihre tiefgreifende Legitimationskrise überwinden?
Um diesen Fragen in systematischer und vertiefter Weise nachgehen zu können, wurde im
Sommer 2017 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena das Center for European Studies
(CEuS) gegründet. Unter Beteiligung von 19 Kolleginnen und Kollegen aus sieben Fakultäten
beschäftigt es sich mit dem Prozess der europäischen Integration in einem weit
verstandenen Sinne. Es trägt unter anderem mit
ei¬ner Vortragsreihe, der CEuS Lecture Series, zum Diskurs über europawissenschaftliche
Fragestellungen bei. Sie bringt hochkarätige Sprecher aus Deutschland und Europa, aber
auch aus außereuropäischen Ländern nach Jena. Im Sommersemester sieht das Programm
wie folgt aus:
23. Mai, 18.00 Uhr
IDENTITÄT und KRISE IN EUROPA
Pawel Karolewski, Universität Breslau (Polen)
20. Juni, 18.00 Uhr
EUROPÄISCHE ÖFFENTLICHKEIT UND DIE POLITISIERUNG DER EUROPÄISCHEN UNION
Hans-Jörg Trenz, University of Copenhagen (Dänemark)
Alle Vorträge finden in der Carl-Zeiß-Straße 3 in Raum 2.43 (Fakultätssitzungssaal) statt. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen!
Weitere Informationen zum Center for European Studies (CEuS) und seinen Aktivitäten
finden sich unter www.ceus.uni-jena.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, den Newsletter
des CEuS zu abonnieren.
Kontakt:
Prof. Dr. Giesela Rühl, LL.M. (Berkeley)
Rechtswissenschaftliche Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Carl-Zeiß-Straße 3, 07447 Jena
Email: giesela.ruehl@uni-jena.de
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***
The Jesner ruling of the U.S. Supreme Court: The ‘end of the beginning’ for corporate
liability under the Alien Tort Statute, T.M.C. Asser Instituut, The Hague, Netherlands, 24
May 2018, 2:30 pm (please register)
The headline of the New York Times on 24 April summed it up: ‘Supreme Court Bars Human
Rights Suits Against Foreign Corporations’. The Jesner decision, released earlier that day by
the U.S. Supreme Court, triggered a tremor of indignation in the human rights movement
given the immunity it conferred to foreign corporations violating human rights against suits
under the Alien Tort Statute, and led to a flood of legal and academic commentaries online.
This panel discussion, organised with the support of the Netherlands Network of Human
Rights Research, will address various aspects of the judgment. Its aim is to better understand
the road travelled by American courts leading up to the decision with regard to the
application of the Alien Tort Statute to corporations, to compare the decision with the
position taken in other jurisdictions, and to discuss the ruling's potential broader impact on
the direction taken by the business and human rights movement.
Speakers:
 Phillip Paiement (Tilburg University) - The Jesner case and the ATS: An American
perspective


Lucas Roorda (Utrecht University) - A comparative perspective on Jesner and
corporate liability for human rights violations



Nadia Bernaz (Wageningen University) - Lessons for the business and human
rights movement after Jesner



Antoine Duval (Asser Institute) - Moderator

More information here: http://www.asser.nl/education-events/events/?id=3015
***
14. Bremer Umweltrechtsgespräche: Die Umsetzung des Paris-Abkommens in
Deutschland: Möglichkeiten und Grenzen, Universität Bremen, 25. Mai 2018, 9:00 - 19:00
Uhr
Der Klimawandel ist längst zu einer globalen Herausforderung für die Menschheit geworden.
Das wurde von der Staatengemeinschaft im Paris-Abkommen zum Ausdruck gebracht. Wie
aber lassen sich die völkerrechtlich vereinbarten Ziele in Deutschland umsetzen? Die Tagung
will der Frage nachgehen, inwieweit sich die Transformationsprozesse für Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft in einem „transnationalen Klimaschutzrecht“ denken lassen. Dazu sollen
drei „Bausteine“ näher betrachtet werden: Von großer praktischer Bedeutung ist zunächst
die Frage, wie ein Kohleausstieg organisiert werden kann. Das Paris-Abkommen erzwingt
2

keinen Ausstieg aus der Kohleverstromung, legt aber eine transnationale Umsetzung nahe:
Zum einen dürften die Ziele des Abkommens in Deutschland nur erreicht werden können,
wenn rechtzeitig ein nachhaltiger Kohleausstieg auf den Weg gebracht wird. Zum anderen
wird man einen Ausstieg aus der Kohleverstromung nur mit den betroffenen Unternehmen
gemeinsam realisieren können, was die Frage aufwirft, wie sich gesetzliche und konsensuale
Instrumente miteinander verknüpfen lassen können.
Ein zweiter Baustein des transnationalen Klimaschutzrechts greift die Einsicht auf, dass wir
es in der Klimapolitik mit neuen Akteuren zu tun haben. Ein transnationales Verständnis des
Klimaschutzrechts distanziert sich von der Vorstellung, nur den Staat treffe eine
Verantwortung für den Klimaschutz. Allerdings ist die rechtliche Qualifizierung neuer
Akteure wie Nichtregierungsorganisationen oder Städtenetzwerken unsicher.
Schließlich soll als drittes Problemfeld angesprochen werden, wie sich die Kontrollen
verändern. Das Paris-Abkommen setzt ungleich stärker als bislang auf gesellschaftliche
Kontrollen. In Deutschland müssen aber auch die Klagemöglichkeiten in den Blick
genommen werden. Ein transnationales Klimaschutzrecht mit einer Verzahnung der
Regelungsebenen hat Verbesserungen der Individual- und Verbandsklagemöglichkeiten zum
Thema zu machen.
Mit dieser Fachtagung soll ein Forschungsprojekt an der Universität Bremen vorbereitet
werden. Die These lautet, dass wir gut beraten sind, das Klimaschutzrecht transnational zu
denken: Zum einen wird immer deutlicher, dass es sich um eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe handelt, die private Akteure stärker in den Blick zunehmen hat. Zum anderen ist es
notwendig, die unterschiedlichen Ebenen von internationalem, europäischem und
nationalem Recht stärker in der Interaktion und Verknüpfung zu betrachten, was in der
Rechtswissenschaft ein weites Verständnis des „transnationalen“ nahelegt.
Mehr Informationen hier:
https://www.jura.uni-bremen.de/uploads/Franzius/SoSe_2018/Flyer_14_BUG-25518.pdf
***
Controversial targets: Does contemporary practice stretch the concept of military
objectives under international humanitarian law?, Dr Agnieszka Jachec-Neale, the
University of Exeter (UK), T.M.C. Asser Instituut, Amsterdam Center for International Law
and The Netherlands Red Cross, The Hague, Netherlands, 29 May 2018, 7:00 pm (please
register)
In times of armed conflict, only military objectives may be targeted. Recent conflicts, such as
the fight against ISIS, show an expansion of the type of objects that are targeted, as Western
forces have attacked oil trucks and banks, for example, to bring down this armed group. Dr
Agnieszka Jachec-Neale from the University of Exeter (UK) will discuss the concept of military
objectives and contemporary targeting practice to analyse whether such objects constitute
legitimate military targets.
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Speakers:


Dr Agnieszka Jachec-Neale, the University of Exeter (UK)

Seats for this event are limited, please register to attend. Kindly inform us if you are not able
to attend.
More information here: http://www.asser.nl/education-events/events/?id=3016
***
Vortrag Professor Emeritus Dr. Pierre-Marie Dupuy: „What is a Good International Law
Teacher?“ / “Qu‘est-ce qu‘un bon professeur de droit international?” Universität
Innsbruck, Innrain 52d, SR 50101/1 im 1. Stock GEIWI-Turm, 29. Mai 2018, 11.00 - 12.30
Uhr
Chaque spécialiste de cette discipline a bien sûr sa réponse. Celle de PM. Dupuy s‘appuiera
sur sa propre expérience de professeur formé en France et ayant enseigné pendant plus de
25 ans dans ce cadre mais ayant en outre enseigné de longue date dans différents autres
pays dont les Etats-Unis, l‘Espagne, l‘Italie, l‘Allemagne, l‘Institut Universitaire européen de
Florence ainsi que l‘Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement de
Genève.
A cette dimension comparative s‘ en ajoute une autre qui est temporelle: doit-on enseigner
le droit international aujourd‘hui comme on le faisait au milieu des années soixante-dix
lorsqu‘il a commence sa carrière ? Quelle est la part que doivent prendre dans cet
enseignement la théorie générale du droit, la technique juridique appuyée sur le droit
positif, le droit public comparé, la référence à la pratique sous ses différentes formes, sans
oublier la question de la place à accorder, dans cet enseignement général, aux différents
domaines spéciaux du droit international ? La présentation sera suivie d‘une discussion avec
l‘auditoire.
Ort: Universität Innsbruck, Innrain 52d, SR 50101/1 im 1. Stock GEIWI-Turm
Anmeldung und Auskünfte:
Prof. Dr. Peter Hilpold, Tel.: +43 512 507-80203, E-Mail: peter.hilpold@uibk.ac.at

***
Soutenance de thèse: "La preuve et le principe de non-refoulement. Entre droit
international des réfugiés, protection des droits humains et droit suisse des migrations",
Olivia Le Fort (Université de Genève), Uni Mail, Université de Genève, 31 Mai 2018, 14.1516.00
Pour plus d'informations: https://agenda.unige.ch/events/view/22594
***
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Workshop: The Liberal Order in Crisis, Timm Beichelt, Michael Minkenberg, Jürgen Neyer,
Frankfurt (Oder), European University Viadrina, 1 - 2 June 2018 (please register)
The liberal European order is under siege. Its normative foundations are challenged by
various radical parties and movements. Many of its policies are contested and criticized as
inefficient, ineffective and hypocritical. Liberal democracy, human rights and open markets
are no longer taken for granted but must today be justified and defended in the public
arena. Some even fear that the political and legal integration among the EU’s member states
is giving way to the lure of nationalism and parochialism. How significant are these processes
and how deep is Europe’s crisis? Is it part of a global process and similar in kind to
authoritarian tendencies in US, Russia and Turkey? Are we even witnessing the end of postwar liberalism and is the idea of the open society slowly being replaced by a new
combination of traditionalism, authoritarianism and nationalism?
The workshop is organized by Timm Beichelt, Michael Minkenberg and Jürgen Neyer and will
take place at the European University Viadrina Frankfurt (Oder) from June 1 - 2, 2018. It is
open to arguments form all areas of social sciences and the humanities. Limited funds for
reimbursing costs of travel and accommodation are available.
Students, Researchers and Employees of the Viadrina are invited to attend the workshop as
auditors. Registration is requested via mail to: workshop-populism@europa-uni.de
More information here:
https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/vs/politik2/Workshop-Populism/index.html
***
Podiumsdiskussion: Recht und Sicherheit Global - Politische und völkerrechtliche Aspekte
einer Mitgliedschaft Deutschlands im UN-Sicherheitsrat, Senatssaal der HumboldtUniversität zu Berlin, Kolleg-Forschergruppe 'The International Rule of Law - Rise or
Decline?', 4. Juni 2018, 18:15 - 19:45 Uhr (anmeldepflichtig)
Programm
18.15 - 18.35 Begrüßung und Einführung
Prof. Dr. Andreas Zimmermann, Universität Potsdam, KFG "International Rule of Law - Rise
or Decline?"
Staatssekretär a.D. Prof. Dr. Harald Braun, ehemaliger deutscher UNO-Botschafter
18.35 - 19.35 Moderierte Podiumsdiskussion
Moderation: Dr. Claus Kleber, ZDF, Redakteur und Moderator
Es diskutieren:
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Botschafter Prof. Dr. h.c. Wolfgang Ischinger, Hertie School of Governance, Vorsitzender der
Münchner Sicherheitskonferenz
Dr. Michael Koch, Ministerialdirektor Auswärtiges Amt, Leiter der Rechtsabteilung und
Völkerrechtsberater des Auswärtigen Amts
Prof. Dr. Andrea Liese, Universität Potsdam, KFG "International Rule of Law - Rise or
Decline?"
S.E. SHI Mingde, Botschafter der Volksrepublik China in Berlin S.E. Per Thöresson,
Botschafter des Königreichs Schweden in Berlin
19.35 - 19.45 Schlusswort
Prof. Dr. Georg Nolte, Humboldt-Universität Berlin, KFG "International Rule of Law - Rise or
Decline?"
Mehr Informationen hier:
http://kfg-intlaw.de/News%20and%20Events/news_einzel.php?ID=115
***
Human Rights in Crisis - Challenged human rights protection as sign of a transformation of
international law?, Humboldt-Universität zu Berlin, Research Group 'The International
Rule of Law - Rise or Decline?', 9 June 2018, 7:30 - 9:00 pm
Panelists: Prof. Andrew Hurrell (University of Oxford), Prof. Pierre d'Argent (University of
Louvain), Prof. Paolo Palchetti (University of Macerata)
Chair: Dr. Nina Reiners (University of Potsdam)
70 years after the Universal Declaration of Human Rights, the fate of international human
rights seems to be uncertain. Regional courts like the European Court of Human Rights and
universal UN Human Rights bodies are increasingly criticized by states and members of civil
society. Is this a short-term phenomenon concerning a long-term development towards an
ever growing juridification of human rights protection? Or is this a sign of a fundamental
change in global structures? Can (and should) international law still play a significant role in
furthering the values of human rights?
The discussion will take place on Saturday, 9 June 2018, from 7.30 pm to 9 pm, Humboldt
Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, room 2014 A (east wing, 1st floor).
More information here:
http://www.kfgintlaw.de/News%20and%20Events/news_einzel.php?ID=119
***
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ESIL-sponsored event: Hegemony in the International Order, University of Rome Tor
Vergata, 11 - 12 June 2018 (please register)
The workshop on “Hegemony in the International Order” will be held on 11 - 12 June 2018
at the University of Rome Tor Vergata.
The workshop - organised by Maks Del Mar and Claudio Corradetti - is co-sponsored by the
Transnational Theory Network (TLPT-Network), the Italian Society of Political Philosophy
(SIFP) and the European Society of International Law (ESIL).
Description:
Recent developments of international politics show drawbacks of an epochal shift, raising
demands of democratic governance, individual interests representation. Lack of political
participation at the transnational level, the North-South and the East-West divides,
migratory flows altogether signal a disconnection and a persistent friction between
economic, legal and political sectors. What takes the appearance of a wide share of goods
and benefits brought about by globalization turns into unequal forms of redistributory
patterns, unmasking the reality of power-control and dominance of single actors, either in
the form of a super-state or a multinational corporation.
Hegemonic entities seems therefore to have taken advantage of those spaces of economic
and legal freedom that progressive liberalism has opened up and used them to the
advantage of limited beneficiaries, exploiting the opportunities created therewith.
In light of the above challenges, the workshop wants to investigate the contemporary
significance of hegemony in the international realm. More specifically its aim is to assess
whether and to what extent neo-Gramscian, neo-hegemonic or, alternatively, posthegemonic forms of power help understanding law and politics in regional and global
contexts.
Since hegemony requires support and complicity also by subordinated groups, how does this
concept differ from the notion of imperialism and that of unilateralism? What forms of
ideological solidarities as well as material and military alliances are necessary for hegemonic
effectiveness?
In what ways, eventually, it is possible to trace a counter-history to the mantra of a global
constitutional progression and peace?
The workshop is organized along three sessions
To register for this event, ESIL members should contact corradetticlaudio@yahoo.co.uk.
There are limited places, which will be on a 'first come first served' basis.
More information here: http://www.esil-sedi.eu/node/2115
***
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Internationales Klimaschutzrecht: Entwicklungsperspektiven und Berufsoptionen, Dr.
Charlotte Streck (Climate Focus), Universität Bremen, 14. Juni 2018, 16:00 - 18:00 Uhr
Die Forschungsstelle für Europäisches Umweltrecht lädt Studierende und die interessierte
Öffentlichkeit zum Vortrag von
Dr. Charlotte Streck, Berlin (Wissenschaftlerin, ehemalige Senior Counsel der World Bank,
Mitbegründerin und Direktorin des Beratungsunternehmens Climate Focus).
Mehr Informationen hier:
https://www.jura.uni-bremen.de/uploads/SoSe2018/Plakat_Berufsperspektiven.pdf
***
Vortragsreihe: "La CEDH, le citoyen et la personne étrangère", Pres. Guido Raimondi (Cour
EDH), Aula de la Faculté de Droit, Université de Neuchâtel, 22. Juni 2018, 16.00-18.20
(nécessité de s'inscrire)
Confrontées à des défis migratoires, la Suisse et l’Europe cherchent aujourd’hui les réponses
nécessaires, oscillant entre ouverture et fermeture. La CEDH, par le biais de la Cour
européenne des droits de l’homme, protège notamment la personne étrangère. Quel est le
rôle de la CEDH dans ce contexte délicat?
La Suisse et l’Europe doivent cependant aussi s’adapter à des évolutions technologiques et
scientifiques majeures, évolutions soulevant à l’occasion des questions d’éthique et de
bioéthique. Dans ce cadre, la CEDH cherche en particulier à protéger le citoyen, mais pas
uniquement. Quel regard poser sur ces interactions complexes entre science, société et
droits de l’homme?
À l’occasion de la parution d’un Commentaire sur la Convention européenne des droits de
l’homme aux éditions Stämpfli (Berne) et Lexis Nexis (Paris), l’Université de Neuchâtel, par le
biais du prof. Minh Son Nguyen, et les auteurs, Olivier Bigler et Luc Gonin ont décidé
d’organiser ce colloque pour s’arrêter sur ces thématiques d’actualité.
Cette manifestation permettra en particulier à des orateurs prestigieux, M. Guido Raimondi,
Président en fonction de la Cour européenne des droits de l’homme, Mme Isabelle Moret,
Conseillère nationale PLR, ainsi que M. Yves Donzallaz, Juge au Tribunal fédéral, de
s’exprimer sur la CEDH et les thématiques retenues.
Cette manifestation bénéficie du soutien généreux du Département fédéral des affaires
étrangères (DDIP), des Editions Stämpfli, ainsi que de celui du Jeune Barreau Neuchâtelois.
Mehr Informationen hier:
https://publications-droit.ch/files/colloques/programme/CEDH_22-juin-2018.pdf
***
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Public Symposium: Current Challenges for European Human Rights Protection, Prof.
Krzysztof Wojtyczek (Judge of the ECtHR), Frankfurt (Oder), European University Viadrina,
17 July 2018, 2:30 pm
Panel discussion with:
Dr. Therese Comodini Cachia (MEP for Malta, University of Malta)
Dr. Anikó Szalai (University of Szeged, Hungary)
Prof. Pablo Pareja Alcaraz (University Pompeu Fabra Barcelona, Spain)
Prof. Jernej Letnar Černič (Graduate School of Government & European Studies, Kranj,
Slovenia)
Prof. Ryszard Piotrowicz (Aberystwyth University, United Kingdom)
Em Prof. Leo Zwaak (Netherlands Institute of Human Rights, Utrecht)
More information here:
https://www.rewi.europauni.de/de/forschung/projekte/summercourse/Symposium_2018_L
eaflet_Plakat_mit-fireu.pdf
***
Internationale Konferenz: International Law and Human Health, Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel, Otto‐Hahn‐Hörsaal, Otto‐Hahn‐Platz 2, 24118 Kiel, 26 and 27
September 2018
Im September 2018 veranstaltet das Walther-Schücking-Institut gemeinsam mit Prof. Dr.
Sebastian Graf von Kielmannsegg, Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Medizinrecht, in Kiel
eine internationale Tagung zum Thema Völkerrecht und menschliche Gesundheit. Die
Tagung wird von der Fritz-Thyssen-Stiftung gefördert.
Mehr Informationen hier:
http://www.wsi.unikiel.de/de/forschung/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/tagungzum-internationalen-gesundheitsrecht-international-law-and-human-health
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II. Stellenausschreibungen

Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (25%), Freie Universität Berlin, Wiss.
Einrichtung für Öffentliches Recht, Prof. Dr. Christian Calliess (Bewerbungsfrist: 28. Mai
2018)
Aufgabengebiet: Unterstützung in Forschung und Lehre im Bereich Europarecht und
Verfassungsrecht.
Einstellungsvoraussetzungen: 1. Juristische Prüfung (nur für Personen zwischen der ersten
und zweiten juristischen Prüfung).
Erwünscht: Prädikatsexamen im Öffentlichen Recht, besondere Qualifikation im
Europarecht, die möglichst durch einen entsprechenden Studienschwerpunkt nachgewiesen
sein sollte; ein zusätzliches Masterstudium oder Erfahrungen im Bereich der EU-Institutionen
wären von Vorteil; sehr gute Englischkenntnisse. Bewerbungen sind mit aussagekräftigen
Unterlagen bis zum 28.05.2018 unter Angabe der Kennung 15/18/09033100 zu richten an
die
Freie Universität Berlin
Fachbereich Rechtswissenschaft
Wiss. Einrichtung für Öffentliches Recht
Herrn Prof. Dr. Christian Calliess
Van't-Hoff-Str. 8
14195 Berlin (Dahlem)
Mehr Informationen hier:
http://www.jura.fuberlin.de/fachbereich/stellenanzeiger/stellenanzeiger/fachbereich/2018
0507stelle.html
***
Eine Stelle als akademische*r Mitarbeiter*in (50%), Europa Universität Viadrina, Frankfurt
(Oder), Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Völkerrecht, Europarecht und
ausländisches Verfassungsrecht, Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg (Bewerbungsfrist:
31. Mai 2018)
Zu Ihren Aufgaben gehören:
•
•
•
•
•

Mitarbeit an wissenschaftlichen Projekten des Lehrstuhlinhabers
Unterstützung des Lehrstuhlinhabers in der Lehre
Durchführung eigener Lehrveranstaltungen
Mitwirkung in der universitären Selbstverwaltung
Eigene wissenschaftliche Qualifizierung (Promotion)
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Ihr Profil umfasst:
•
•
•
•
•

Möglichst eine Juristische Staatsprüfung mit der Note „vollbefriedigend“ oder der
Magister-/ Masterabschluss mit entsprechendem Prädikat
Besonderes
Interesse für die wissenschaftlichen Schwerpunkte des
Lehrstuhlinhabers
Kenntnisse im Völkerrecht, insb. im humanitären Völkerrecht
Fließende Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache
Sehr gute EDV-Kenntnisse

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•

Arbeiten und Leben an einer lebendigen Universität mit internationalem Profil
Einen stetigen interdisziplinären Austausch, vor allem im osteuropäischen Raum
Eine familienfreundliche Hochschule
Angebot flexibler Arbeitszeitmodelle
Gesundheitsmanagement
(Gesundheitskurse
oder
physiotherapeutische
Behandlungen unter Freistellung der Arbeitszeit)
Zusätzliche Altersvorsorge über die VBL
Angebote der fachlichen Aus- und Weiterbildung

Die Stiftung Europa-Universität Viadrina hat sich im Rahmen ihres Gleichstellungskonzepts
das strategische Ziel gesetzt, den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre deutlich zu
erhöhen und nimmt an den forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG teil.
Sie bittet Wissenschaftlerinnen deshalb ausdrücklich um ihre Bewerbung. Bewerberinnen
können sich mit der Gleichstellungsbeauftragten in Verbindung setzen.
Die Universität unterstützt ihre Mitglieder bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sie
bietet familienfreundliche Studien- und Arbeitsbedingungen.
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung und Befähigung vorrangig
berücksichtigt. Es ist empfehlenswert, auf eine evtl. Behinderung bereits in der Bewerbung
hinzuweisen.
Ihre Bewerbung mit tabellarisch abgefasstem Lebenslauf, Zeugniskopien und den üblichen
Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der o.g. Kenn-Nr. bis zum 31.05.2018 in Form
einer pdf-Datei per E-Mail an: bewerbung@europa-uni.de.
Mehr Informationen hier: https://www.europauni.de/de/struktur/verwaltung/dezernat_2/stellenausschreibung/1107-18-01.pdf
***
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Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%), Universität Potsdam, Professur
für Öffentliches Recht, insbesondere Europa- und Völkerrecht, sowie Europäisches
Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsvölkerrecht, Prof. Dr. Andreas Zimmermann
(Bewerbungsfrist: 31. Mai 2018)
An der Universität Potsdam ist an der Juristischen Fakultät, Professur für Öffentliches
Recht, insbesondere Europa- und Völkerrecht sowie Europäisches Wirtschaftsrecht und
Wirtschaftsvölkerrecht möglichst zum 01.09.2018 eine Stelle als
Akademische/-r Mitarbeiter/-in, Kenn-Nr. 248/2018
mit 20 Wochenstunden (50 %) befristet für drei Jahre zu. Die Eingruppierung erfolgt nach
Entgeltgruppe 13 der Entgeltordnung zum TV-Länder. Die Befristung erfolgt nach § 2 Abs. 1
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG).
Aufgaben:
•
•
•
•

Mitarbeit in völkerrechtlichen Forschungsprojekten, v. a. in den Bereichen
Internationale Gerichtsbarkeit, Völkerstrafrecht, Flüchtlingsrecht
selbständige Forschungs- und Publikationstätigkeit
Vorbereitung von Lehrmaterialien
es besteht Möglichkeit zur Promotion

Einstellungsvoraussetzungen
•
•
•
•

abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (1. oder 2. Staatsexamen) mit
überdurchschnittlichem Ergebnis in Rechtswissenschaften
sehr gute Kenntnisse im Bereich Völkerrecht, belegt durch den Abschluss eines
einschlägigen Schwerpunkts
Team- und Kooperationsfähigkeit
sehr gute Englischkenntnisse, die gute Beherrschung einer weiteren Fremdsprache ist
wünschenswert

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Prof. Dr. Andreas Zimmermann per E-Mail
(andreas.zimmermann@uni-potsdam.de) zur Verfügung.
Für die eigene vertiefte wissenschaftliche Arbeit steht mindestens ein Drittel der jeweiligen
Arbeitszeit zur Verfügung. Die Universität strebt in allen Beschäftigungsgruppen eine
ausgewogene Geschlechterrelation an. Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte
Bewerber/-innen bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit
Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.
Das Lehrdeputat richtet sich nach den jeweils gültigen Vorgaben der
Lehrverpflichtungsverordnung (LehrVV) des Landes Brandenburg sowie der vom Senat der
Universität Potsdam beschlossenen Bandbreitenregelung:
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http://www.unipotsdam.de/fileadmin01/projects/verwaltung/docs/Dezernat3/Merkblatt_L
ehrVV.pdf
Für diese Stelle erfolgt die Zuordnung zur Gruppe akademischer Mitarbeiter/-innen ‚mit
Qualifizierungsmöglichkeit (Promotion, Habilitation)‘.
Bewerbungen sind bis zum 31.05.2018 unter Angabe der Kenn-Nr. 248/2018 an die
Universität Potsdam, Professur Völkerrecht, August-Bebel-Str. 89,14482 Potsdam oder
vorzugsweise per Email an schiller@uni-potsdam.de zu richten.
Falls eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erwünscht ist, bitten wir um Beilage
eines adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlags.
Potsdam, 09.05.2018
Mehr Informationen hier:
http://www.unipotsdam.de/fileadmin01/projects/verwaltung/docs/Dezernat3/Ausschreibu
ngen/2_akadPersonal/248_2018_JF_Zimmermann.pdf
***
Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%), Universität Bonn, Institut für
Öffentliches Recht, Prof. Herdegen (Bewerbungsfrist: 1. Juni 2018)
Das Institut für Öffentliches Recht (Lehrstuhl Prof. Herdegen) sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt befristet auf drei Jahre eine oder einen Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder
Wissenschaftlichen Mitarbeiter (50%)
Ihre Aufgaben:
•
•

Lehre (2 SWS) (eine Arbeitsgemeinschaft zzgl. Vorbereitung)
Unterstützung der am Lehrstuhl verankerten Forschung und Lehre in den Bereichen
Staats-, Völker-und Europarecht, internationales Wirtschaftsrecht und
internationales Biotechnologierecht

Ihr Profil:
•
•
•

ein mit mindestens „vollbefriedigend“ abgeschlossenes erstes Staatsexamen,
Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten in den Bereichen Staats-, Völker- und
Europarecht,
Gute Englischkenntnisse

Mehr Informationen hier:
https://www.jura.unibonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/Le
hrstuehle/Herdegen/Stellenausschreibungen/Ausschreibung_Juni_18.pdf
***
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An der Professur für Friedensforschung (Prof. Dr. Stefan Peters), Fachbereich
Rechtswissenschaft, ist ab 01.08.2018 eine Vollzeitstelle mit einer/einem
Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiter
gemäß § 2 WissZeitVG und § 65 HHG mit Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher
Weiterbildung befristet zu besetzen. Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen erfolgt
die Vergütung nach Entgeltgruppe 13 Tarifvertrag Hessen (TV-H). Eine Teilung der Stelle in
zwei Halbtagsstellen ist nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz grundsätzlich
möglich.
Promovierte Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden – soweit die
zulässige Höchstdauer einer befristeten Beschäftigung nicht überschritten wird – in der
Regel für die Dauer von zunächst 3 Jahren beschäftigt; eine Verlängerung um bis zu weitere
3 Jahre ist unter der o.g. Voraussetzung möglich.
Aufgaben:
Eigene
wissenschaftliche
Weiterqualifizierung;
hochschuldidaktische
Qualifizierung; wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung und Lehre gem. § 65 HHG,
vor allem im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung (Transitional Justice,
Vergangenheitsbewältigung, soziale Ungleichheiten, Rohstoffkonflikte) mit Schwerpunkt auf
Lateinamerika und insbesondere Kolumbien sowie Übernahme von Lehraufgaben gemäß
Lehrverpflichtungsverordnung des Landes Hessen.
Anforderungsprofil: Sie verfügen über ein abgeschlossenes wissenschaftliches
Hochschulstudium und eine mit sehr gutem Erfolg abgeschlossene Promotion im Bereich der
Gesellschaftswissenschaften oder eines verwandten Faches. Sie haben bereits Erfahrungen
mit eigenständiger Forschung im außereuropäischen Kontext sowie mit universitärer Lehre
und der Betreuung von Abschlussarbeiten gesammelt. Sie verfügen über sehr gute Spanischund Englischkenntnisse sowie die Bereitschaft zum Antritt von Dienstreisen ins
außereuropäische
Ausland.
Erwünscht
sind
zudem
Erfahrungen
in
der
Beantragung/Bearbeitung von Drittmittelprojekten, der Beteiligung an internationalen
Kooperationsprojekten und Aufgeschlossenheit gegenüber interdisziplinärer Forschung.
Die Justus-Liebig-Universität Gießen strebt einen höheren Anteil von Frauen im
Wissenschaftsbereich an; deshalb bitten wir qualifizierte Wissenschaftlerinnen
nachdrücklich, sich zu bewerben. Aufgrund des Frauenförderplanes besteht eine
Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils. Die Justus-Liebig-Universität versteht sich als
eine familiengerechte Hochschule. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind
willkommen.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe des Aktenzeichens 389/22459/01 mit den
üblichen Unterlagen bis zum 08.06.2018 per E-Mail an Herrn Prof. Dr. Peters:
stefan.peters@recht.uni-giessen.de. Bewerbungen Schwerbehinderter werden - bei gleicher
Eignung - bevorzugt. Wir bitten, Bewerbungen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesandt werden.
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Für Rückfragen steht Ihnen Prof. Dr. Stefan Peters (stefan.peters@recht.uni-giessen.de) zur
Verfügung.
Link: http://www.inst.uni-giessen.de/stellenmarkt/pdf/stelle0010737.pdf
***
Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%), Universität des Saarlandes,
Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, deutsches und europäisches Finanz- und
Steuerrecht, Prof. Dr. Christoph Gröpl (Bewerbungsfrist: 20. Juli 2018)
Aufgaben:
Mitarbeit in Forschung und Lehre im Bereich der Lehrstuhlaufgaben. Arbeitsinhalte sind
insbesondere:
•
•
•
•
•

der Entwurf on Klausuren und die Vorbereitung von Fällen,
die Betreuung und Korrekturen von Seminararbeiten,
die Zuarbeit bei der Vorbereitung von Vorlesungen und Vorträgen,
die Korrektur und Ergänzung von Manuskripten sowie
allgemein die Beschäftigung mit ausgewählten Fragen des Staats-, Verwaltungs-,
Finanz- und Steuerrechts.

Ein entsprechendes Promotionsvorhaben im öffentlichen Recht wird gerne gefördert.
Einstellungsvoraussetzungen:
Zwingende Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes wissenschaftliches
Hochschulstudium / Erstes juristisches (Staats-)Examen.
Bewerber*innen mit folgenden Qualifikationsmerkmalen werden bevorzugt:
•
•
•
•

Sie haben im Ersten und Zweiten juristischen Examen zumindest einmal die Note
„voll befriedigend“ oder besser erzielt.
Neben soliden Kenntnissen im Staats- und Verwaltungsrecht als erste Voraussetzung
verfügen Sie zumindest über Grundkenntnisse im Finanz- und Steuerrecht.
Sie haben Spaß am Diskutieren sowie am Lösen einschlägiger Fragen aus dem
öffentlichen Recht.
Die Stelle passt für Sie, wenn Sie gerne sehr exakt arbeiten und Projekte nicht nur
andenken, sondern auch zu Ende bringen wollen.

Das Beschäftigungsverhältnis wird sich nach dem TV-L richten. Die Universität des
Saarlandes strebt nach Maßgabe ihres Gleichstellungsplanes eine Erhöhung des Anteils an
Frauen in diesem Aufgabenbereich an. Sie fordert daher Frauen nachdrücklich auf, sich zu
bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
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Schriftliche Bewerbungen (der Bewerbung soll ein chronologischer Lebenslauf beigefügt
werden) werden bis 20.07.2018 unter Angabe der Kennziffer W1374 erbeten an:
Universität des Saarlandes
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Herrn Prof. Dr. Christoph Gröpl
Lehrstuhl für Staats-und Verwaltungsrecht,
deutsches und europäisches Finanz- und Steuerrecht
Campus B4 1
66123 Saarbrücke
Mehr Informationen hier:
https://www.unisaarland.de/fileadmin/user_upload/verwaltung/stellen/wissenschaftler/W1
374.pdf
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III. Call for Papers

Call for Papers: ESIL IG on International Economic Law: Between Reform and Contestation
(Deadline: 23 May 2018)
On the occasion of the 14th ESIL Annual Conference in Manchester (13-15 September), the
Interest Group on International Economic Law invites submissions for a pre-conference
workshop on ‘International Economic Law in 2018: Between Reform and Contestation'.
Deadline for submissions: 23 May
More information here: http://www.esil-sedi.eu/node/2113
You’ll find the PDF-Document with the CfP here:
www.esilsedi.eu/sites/default/files/final%20economic%20law.pdf
***
"Unpacking Economic and Social Rights: International and Comparative Dimensions",
Institute of International and European Law, University of Goettingen, 9-10 November
2018, Göttingen (Deadline: 1 June 2018)
Conference Call
We are pleased to announce that the joint research project of the Institute of International
and European Law of the University of Göttingen and the Minerva Center for Human Rights
at the Hebrew University of Jerusalem Faculty of Law will be holding a conference 9 - 10
November 2018 in Göttingen, Germany under the title “Unpacking Economic and Social
Rights: International and Comparative Dimensions”. The conference is a culmination of a
joint research project directed by Prof. Tomer Broude and Prof. Andreas L. Paulus and
examines economic and social rights from a comparative perspective, looking at German,
Israeli and European legal systems and their respective constitutional, legislative and
jurisprudential experiences, as well as the universal human rights framework under the
auspices of the United Nations. In addition to this call, Prof. Paulus and Prof. Broude, junior
researchers of the project and associate and invited scholars will present their research at
the conference.
Call for Paper
Scholars who work on economic and social rights are invited to submit abstracts (up to 2
pages). The proceedings of the conference and papers presented will be published in the
Goettingen Journal of International Law.
Deadline for submission of Abstracts: 1 June 2018. Accepted proposals will be notified by 1
July 2018. Full papers due for submission by 1 November 2018. Detailed Information can be
found in the Call for Paper.
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Further information here:
https://www.unigoettingen.de/de/konferenz+2018%3a+%22unpacking+economic+and+soci
al+rights%3a+international+and+comparative+dimensions%22/577734.html
***
Call for Papers: ESIL IGs International Conference: ''Health and the Environment in
International Law: Actors, Norms and Responsibilities'' (Deadline: 30 June 2018)
Call for Papers - ESIL IGs International Conference: ''Health and the Environment in
International Law: Actors, Norms and Responsibilities''
The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, the ESL Interest
Group on History of International Law, the ESIL Interest Group on International
Environmental Law and the JM Chair "Healthy" will co-organize an International Conference
on "Health and the Environment in International Law: Actors, Norms and Responsibilities". It
will take place in Heidelberg on 17 - 18 October 2018.
Deadline for submissions: 30 June 2018
More information about the areas of interest here: http://www.esil-sedi.eu/node/2131
You’ll find the PDF-Document with the CfP here:
http://www.esilsedi.eu/sites/default/files/Call%20for%20papers%20Heidelberg%20Confere
nce.pdf
***
Transformation of Citizenship, University of Graz, 20 - 21 November 2018 (Deadline: 1 July
2018)
Conference: Transformation of Citizenship 20 - 21 November 2018, University of Graz,
Austria
Deadline for the submission of proposals: 1 July 2018
Transformations of Citizenship
In recent years, we witnessed key transformations of citizenship. Already in the 1990s, some
argued that the importance of citizenship as legal status would diminish as the sphere of
human rights widens. The compression of space-time renders citizenship increasingly
meaningless as a form of identification and boundaries – of states, political communities,
and the self – blurred and fluid. With globalization and transnational governance regimes
abounding, the increasing enmeshment of citizenship in processes of governance, e.g. to
attract high-skilled migrants, suggests that mobility, not belonging, is the key element. As
such, citizenship may have lost in significance. Yet, at the same time, we see that citizenship
still is the predominant institution that reflects global inequality and in which discourses on
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otherness unfold. The ‘right’ citizenship still largely defines the opportunities of a person
under a domestic and global perspective. One could say that while the boundaries of states
dwindle in terms of institutional integration, multidirectional dependence, or technological
progress, states increase their boundaries in terms of raising the symbolic value of
citizenship. It is this juxtaposition and tension inherent in the concept of citizenship today,
which this conference seeks to illuminate, elucidate and review in an effort to understand
the processes responsible for the changes.
We welcome either individual contributions from young scholars (post-docs or advanced
PhD candidates) as well as experienced scholars that look at current transformations of
citizenship related to one of the following streams.
New Institutions and Citizenship | Stream I
In this panel, we will address how new trends brought about by globalization affect
citizenship. If the background concepts in international law, such as territory and
sovereignty, undergo radical transformation, how does this transform citizenship? Which
benefits and challenges are presented by dual or multi-level citizenships, such as EU
citizenship? How do ‘investment’ visas and citizenship regimes geared towards attracting
'high-skilled' labor change the meaning of citizenship? What added value do citizenship
rights still hold in light of bilateral investment treaties, which protect foreign investors in
ways domestic ones are not protected? If non-citizens are permitted ‘traditional’ citizen
rights and duties, such as voting or jury duty, what does this say about the ‘value’ attributed
to citizenship?
Union Citizenship | Stream II
Union citizenship has been defined by the ECJ as the “fundamental status of nationals of the
Member States, enabling those who find themselves in the same situation to enjoy the same
treatment in law.” Despite its aspirational tune for a potential emanation of European
civitas, it has helped little to understand what the status is all about in legal terms. Is Union
citizenship a status in its own right, or just a complementary over-layer on national
citizenship? In the same vein, the issue of whether the rights and duties that are attached to
or rather enshrined in the status of Union citizenship are genuine or derivative in nature has
remained a source of prolonged conundrum. Finally, this panel asks to shed light on the
question whether the status of Union citizenship is a ‘purely’ internal concept or indeed
carries weight on the international law plane.
Conference Team: University of Graz, UNI-ETC and Institute of International Law and
International Relations Please address all inquiries to Lisa Heschl, Stefan Salomon or Alma
Stankovic, conference.citizenship@uni-graz.at
The ‘Anti-Citizens’: The Right to Citizenship and Imposition of Expatriation | Stream III
In this panel, we seek to address dynamics of the boundaries of citizenship, i.e. access to and
expatriation from citizenship. Whereas through much of the 20th century citizenship was
considered to be within states’ domaine reservée, international human rights law, in
particular, contributed to an increasing internationalization of citizenship. In which way do
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expatriation or the exclusion from access to citizenship raise legal and/or normative issues
under human rights law? Conversely, are there circumstances, such as terrorist activities, for
which states forcibly expatriate their own citizens? Is such action legitimate in a democratic
society? What of expatriation upon obtaining a second citizenship - is this still compatible
with the modern human/individual rights oriented approaches? Is statelessness to be
considered under a human rights lens?
Unauthorized Migration and Citizenship | Stream IV
This panel will address questions of how unauthorized migration influences citizenship: How
and in which ways is the citizen conceptually related to the unauthorized migrant? In what
way is citizenship part of the processes of governing unauthorized migration? Do rules
designed to keep out ‘unwanted’ migrants impact the rights and benefits of citizens? How
do current trends and political developments in migration control contribute to the changing
landscape relating to citizenship and naturalization laws?
Belonging, Identity, and Community | Stream V
In this panel, we will consider the boundary issues of citizenship. In recent times greater
weight is placed on newcomers to conform to preconceived ideas of who belongs, such as
increased integration requirements for obtaining citizenship. How does the concept of the
‘other’ define the boundaries of who is a citizen, if it does so in the first place? If cultures are
“in-between”, and the self and its identity split, how to approach the concept of citizenship
theoretically beyond a conceptual binary? What of persons whose identity does not match
their citizenship status (i.e. those who grew up in a community yet lack the status, or those
who have the status but do not identify with the majority culture, e.g. minorities)? Is
citizenship solely to be equated to belonging in a political community? If not, how do social,
economic, and cultural aspects play part?
Submission of Abstracts
Submissions of abstracts of no more than 500 words describing your presentation should be
sent together with a short bio no later than 1 July 2018 to conference.citizenship@unigraz.at. Accepted participants will be notified by 15 July 2018. A camera-ready version of the
paper has to be submitted by 31 October 2018.
Location and Dates
The conference will take place 20-21 November 2018 at the Faculty of Law of the University
of Graz. The exact schedule will be provided in due time.
Limited financial contributions to travel expenses are available and foreseen for scholars
without other sources at hand. Please indicate when submitting the abstract whether you
are applying for financial support. Please note that applying for travel grants has no
influence on the selection process!
Further information here: https://static.uni-graz.at/fileadmin/rewi-zentren/unietc/Citizenship_CfP_final.pdf
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***
Call for Papers: Association for Australian Studies / Gesellschaft für Australienstudien
(GASt) Biennial Conference, 4 – 6 October 2018
Australian Perspectives on Migration
The 2018 biennial GASt conference will address cultural, social, historical, legal, and
(geo)political issues related to the contemporary global challenge of migration and
displacement - with more than 60 million displaced persons world-wide - from an Australian
perspective.
The interrelation of these issues is apparent in the long history of migration on the
Australian continent, from its earliest settlement to the colonial period, to the 20th and the
21st centuries. From its colonial beginnings the political, legal, social and cultural
implications of migration have featured prominently in the formation of the Australian
nation and its cultural "imaginary" (Anderson). This is evident in exclusionary politics during
different periods of a White Australia Policy, and the forced detention of aliens from 1992
onwards. More recently, campaigns like the “Pacific Solution” or “Operation Sovereign
Borders” foreground the necessity to reflect the situation of immigrants and refugees in
Australia in a global context causing migrations for political, economic and climate-related
reasons on an unprecedented increasing and accelerating scale.
We are, no doubt, living in an “Age of Migration” (Castles, de Haas, Miller), and the “long
summer of migration” (Kasparek and Speer) in 2015 has made the importance of
comparative views on migration in a globalized world apparent. Can we still speak of
“another cosmopolitanism” (Benhabib) or do we rather have to think of “neo-cosmopolitan
mediators” (Gunew)? How do we deal with “indefinite detention” (Butler) and how do we
define “bare life” (Agamben)? What are the “paradoxes of human rights” (Douzinas) in
imperial and colonial contexts?
Based on these questions, GASt 2018 invites papers and panel proposals from all academic
fields to engage in topics that include but are not limited to:











policies and histories of migration
issues of nationalism and national sovereignty
the legal status and governance of refugees, asylum seekers, IDPs etc.
biopolitics and the de-humanization of migrants
the acknowledgement of climate refugees
isssues of displacement, resettlement, home, and diaspora
questions of precarity in the context of migration
issues of gender
migrant and refugee stories in life writing, novels, drama, performance, and other
artistic expressions and negotiations
the use and impact of digital and social media

…
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The conference will be hosted by Heinrich Heine Universität Düsseldorf and organized by
GASt and the Section for Anglophone Literatures and Literary Translation of Heinrich Heine
University Düsseldorf (chair: Prof. Dr. Birgit Neumann).
Please send paper and panel proposals (20 minutes + 10 minutes discussion per paper) in
English or German (200-300 words per paper) by 30 April 2018.
We also invite proposals for posters as well as work in progress presentations of
undergraduate and graduate students in our new format “Forthcoming”. Please submit
abstracts for project presentations (200 words) by 18 May 2018.
Contact: Dr. Katrin Althans (e-mail: GASt2018@hhu.de)
More Information: https://australianperspectivesonmigration.wordpress.com
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IV. Summer Schools und Weiterbildung

Federal Scholar in Residence-Program, Eurac Research, flexible three-week research stay in
2019, Bolzano/Bozen, South Tyrol (1 July 2018)
Win a three-week research stay at Eurac Research in Bolzano/Bozen, South Tyrol – Italy.
Hand in a paper (yet to be published or currently under review) on comparative federalism,
regionalism or intergovernmental relations in English, German, Italian, French or Spanish by
1 July 2018.
Do you work in a field related to comparative federalism, regionalism or intergovernmental
relations? Are you interested in multi-level government?
Then enter the competition and discuss your research with international scholars and
experts at the Eurac Research Institute for Comparative Federalism in Bolzano/Bozen, Italy.
APPLICATION INFORMATION
Just send the following documents to federalscholar@eurac.edu:
an abstract in English
an anonymized full-fledged paper in English, German, Italian, French, or Spanish
please state ‘I hereby confirm that the submitted work “TITLE” has not (yet) been published
elsewhere’ in the paper
a short CV including the declaration ‘I authorize Eurac Research to use my personal data in
accordance to decree 196/2003’
a letter of motivation (max. 2 pages)
for more information, please refer to our website: http://www.eurac.edu/federalscholar
THE PROGRAMME OFFERS
a research stay of up to three weeks
travel costs
accommodation in Bolzano/Bozen
the chance to meet and discuss one’s own research with experts in comparative federalism
and regionalism
the chance to develop project ideas and plan a common project with the researchers of the
Institute for Comparative Federalism
the chance to publish your work in book series/edited volumes and online journals the
Institute has or is partner of
NOTICE: Although you could flexibly plan your stay within the year 2019, the month of
February would represent a particularly good opportunity to develop new ideas while
profiting from the international research environment of the 10th anniversary edition of the
renowned Winter School on Federalism and Governance.
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Impressum
Diese Mitteilungen wurden vom Newsletterteam des Arbeitskreises junger Völkerrechtswissenschaftler*innen (AjV) erstellt. Diese Informationen sind auch online in der
Service-Rubrik des Völkerrechtsblogs unter http://voelkerrechtsblog.org/ abrufbar und
werden dort regelmäßig aktualisiert.
Hinweise auf Veranstaltungen, Stellenausschreibungen, Call for Papers und Konferenzen
nimmt das AjV-Newsletterteam gerne unter 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.
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