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I. Externe Veranstaltungen 
 
 
Workshop “Asserting Complementarity or Refusal to Cooperate”, Dr. Juliet Okoth, 
Humboldt-Universität zu Berlin, South African-German Centre for Transnational Criminal 
Justice, 25.06.18, 14.00-16.00 
 
Public workshop as part of the 10th Summer School in Transnational Criminal Justice. 
 
More information here: http://werle.rewi.hu-
berlin.de/admin/uploads/10thSummerSchoolTransnationalCriminalJusticePublicLecturesand
Conference2018.pdf 
 

*** 
 
Thomas Franck Lecture: ”Authority in International Law“, Sir Franklin Berman (Member of 
the International Court of Justice in The Hague), Humboldt-Universität zu Berlin, KFG 
Berlin Potsdam Research Group ”The International Rule of Law – Rise or Decline?", 
25.06.18, 18.00-20.00 
 
Sir Franklin Berman KCMG QC has been, since his retirement as Legal Adviser to the British 
Foreign and Commonwealth Office, a Barrister and international Arbitrator. He is a Member 
of the Permanent Court of Arbitration and was previously Judge ad hoc of the International 
Court of Justice and Legal Member of the Court of Arbitration between Pakistan and India 
under the Indus Waters Treaty. He was Leader of the British Delegation to the Conferences 
on the Law of Treaties between States and International Organizations 1986 and on the 
Statute of the International Criminal Court. He is a Visiting Professor of International Law in 
the Universities of Oxford and Cape Town.  
 
More information here: http://kfg-
intlaw.de/News%20and%20Events/news_einzel.php?ID=122 
 

*** 
 
“Aggression, Atrocity and the Problem of the Criminal State”, Prof. Lawrence Douglas 
(Amherst College, USA), Humboldt-Universität zu Berlin, South African-German Centre for 
Transnational Criminal Justice, 26.06.18, 14.00-16.00 
 
Public lecture as part of the 10th Summer School in Transnational Criminal Justice. 
 
More information here: http://werle.rewi.hu-
berlin.de/admin/uploads/10thSummerSchoolTransnationalCriminalJusticePublicLecturesand
Conference2018.pdf 
 

*** 
 

 

http://werle.rewi.hu-berlin.de/admin/uploads/10thSummerSchoolTransnationalCriminalJusticePublicLecturesandConference2018.pdf
http://werle.rewi.hu-berlin.de/admin/uploads/10thSummerSchoolTransnationalCriminalJusticePublicLecturesandConference2018.pdf
http://werle.rewi.hu-berlin.de/admin/uploads/10thSummerSchoolTransnationalCriminalJusticePublicLecturesandConference2018.pdf
http://kfg-intlaw.de/News%20and%20Events/news_einzel.php?ID=122
http://kfg-intlaw.de/News%20and%20Events/news_einzel.php?ID=122
http://werle.rewi.hu-berlin.de/admin/uploads/10thSummerSchoolTransnationalCriminalJusticePublicLecturesandConference2018.pdf
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Soutenance: „Collective Non-State Entities in International Law“, Klara Van der Ploeg 
(Université de Genève), Maison de la paix, Université de Genève, 26.06.2018, 14:00-16:30 
  
Plus d’informations: https://agenda.unige.ch/events/view/22890 
 

*** 
 
“Combatting Corruption – International Legal Instruments”, Dr. Matthias Korte 
(Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), Humboldt-Universität zu 
Berlin, South African-German Centre for Transnational Criminal Justice, 28.06.18, 10.00-
12.00 
 
Public lecture as part of the 10th Summer School in Transnational Criminal Justice. 
 
More information here: http://werle.rewi.hu-
berlin.de/admin/uploads/10thSummerSchoolTransnationalCriminalJusticePublicLecturesand
Conference2018.pdf 
 

*** 
 
Two-Day Workshop: Constructing Legal Orders in Europe: The General Principles of EU 
Law, College Court Conference Centre, Leicester, 29.-30.06.18 
 
CELI is hosting this two-day workshop, which brings together participants from over 50 
academic institutions across Europe, and will explore the theory, content, role and function 
of general principles in EU law.  
 
“Constructing Legal Orders in Europe: The General Principles of EU Law” is part of a project 
co-funded by the Erasmus + Programme and the British Academy. It brings together 
academics and experts from all over Europe to explore the role, function and potential of 
General Principles of EU law as a tool to manage the interaction of legal regimes and orders. 
 
Date and time: 29 and 30 June 2018, 9 am-5 pm. 
 
Venue: College Court, Knighton Rd, Leicester LE2 3UF (Maps and directions) 
 
Booking: This event is free of charge, but places are limited. If you wish to attend, please 
email cristina.saenz@le.ac.uk  
 
More information about the project is available on the European Commission's website. 
Further details about the workshop available in the programme. 
 
Panels: 

1. Definition and Function of General Principles: Theory and Perspectives from 
Comparative and International Law 

2. Constitutional Foundations 

https://agenda.unige.ch/events/view/22890
http://werle.rewi.hu-berlin.de/admin/uploads/10thSummerSchoolTransnationalCriminalJusticePublicLecturesandConference2018.pdf
http://werle.rewi.hu-berlin.de/admin/uploads/10thSummerSchoolTransnationalCriminalJusticePublicLecturesandConference2018.pdf
http://werle.rewi.hu-berlin.de/admin/uploads/10thSummerSchoolTransnationalCriminalJusticePublicLecturesandConference2018.pdf
http://www.le.ac.uk/maps/
mailto:cristina.saenz@le.ac.uk
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/8431ec90-45dd-40f8-b717-a32ba166fa04
https://www2.le.ac.uk/departments/law/research/celi/files/workshop-programme
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3. Competences and Institutional Issues 
4. Substantive Rationales of the EU 
5. Equality and Non-Discrimination 
6. Free Movement, Social, Labour and Migration Law 
7. Private Law 
8. Regulatory Law 
9. Environmental and Energy Law 
10. External Relations 
11. Criminal Law, Security and Policing 

 
More information here: 
https://www2.le.ac.uk/departments/law/research/celi/constructing-legal-orders-in-europe-
the-general-principles-of-eu-law  
 

*** 
 
Book Discussion "The Internationalists. How a Radical Plan to Outlaw War Remade the 
World", Oona Hathaway (Yale Law School) and Scott Shapiro (Yale Law School), 
Wissenschaftszentrum Berlin, 05.07.18, 9.00-11.00 (please register by 29.06.18) 
 
"The Internationalists. How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World" claims that the 
prohibition of the use of force brought about a radical change in the nature of international 
law — the Kellogg-Briand Pact, its apparent failure to stop the Second World War and then 
anchoring of the prohibition of the use of force in the United Nations Charter as a kind of 
major constitutional moment of the international community.   
We are pleased that we will have the authors of the "The Internationalist", Oona Hathaway 
(Yale Law School) and Scott Shapiro (Yale Law School), with us to discuss their recent 
publication.  The invited discussants include  Anna Geis (Helmut Schmidt University), Tarak 
Barkawi (London School of Economics and Political Science), Geir Ulfstein (University of 
Oslo/PluriCourts), Andreas Føllesdal (University of Oslo/PluriCourts), Oliver Diggelmann 
(University of Zürich) and  Paolo Palchetti (University of Macerata). 
 
The event is organized and sponsored by the journal "Global Constitutionalism" and co-
sponsored by PluriCourts and the WZB Center for Global Constitutionalism. The event is 
open to the public but due limited capacities we kindly ask you to register. 
 
More information here: https://www.wzb.eu/de/veranstaltungen/book-discussion-the-
internationalists-how-a-radical-plan-to-outlaw-war-remade-the-world 
 

*** 
 
 
 
 
 

https://www2.le.ac.uk/departments/law/research/celi/constructing-legal-orders-in-europe-the-general-principles-of-eu-law
https://www2.le.ac.uk/departments/law/research/celi/constructing-legal-orders-in-europe-the-general-principles-of-eu-law
https://www.wzb.eu/de/veranstaltungen/book-discussion-the-internationalists-how-a-radical-plan-to-outlaw-war-remade-the-world
https://www.wzb.eu/de/veranstaltungen/book-discussion-the-internationalists-how-a-radical-plan-to-outlaw-war-remade-the-world
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Konferenz: Herausforderungen für die gegenwärtige deutsche UN-Politik Prof. Dr. Logi 
Gunnarsson (Universität Potsdam), Campus Griebnitzsee, Universität Potsdam, 30.06.18, 
10.00-18.00 (anmeldepflichtig, kostenpflichtig) 
  
Programm 
N.N. (Auswärtiges Amt, Berlin) 
Aktuelle Schwerpunkte der deutschen UN-Politik 
  
Prof. Dr. Tanja Brühl (Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt 
Internationale Institutionen und Friedensprozesse, Universität Frankfurt am Main) 
Die deutsche UN-Politik auf den wichtigsten Arbeitsfeldern der UNO – eine kritische Bilanz 
aus politikwissenschaftlicher Sicht 
  
Dr. Theodor Rathgeber(Beobachter beim UN-Menschenrechtsrat in Genf für das Forum 
Menschenrechte Berlin und die Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin/Genf) 
Defizite und Desiderate – Herausforderungen für die deutsche Regierung in Bezug auf die 
aktuelle Menschenrechtspolitik Deutschlands in den Vereinten Nationen 
  
Prof. Dr. Klaus Hüfner (Senior Research Fellow beim Global Policy Forum, Ehrenpräsident der 
World Federation of United Nations Associations (WFUNA), Berlin) 
Mehr Verantwortung übernehmen? Das finanzielle Engagement Deutschlands in den 
Vereinten Nationen 
  
Yanina Bloch (Universität Potsdam) 
UN Women – eine Bilanz acht Jahre nach der Gründung der UN-Frauenorganisation 
  
Dr. Helmut Volger (Koordinator des Forschungskreises Vereinte Nationen, Falkensee/Berlin) 
Neue Fortschritte bei der Reform der Arbeitsmethoden des UN-Sicherheitsrats? 
  
Teilnehmerbeitrag: 
40 €; für Journalisten, Diplomaten, Studenten und Schüler 20 €. Mit dem Teilnehmerbeitrag 
werden die Kosten für die Konferenzorganisation und die Verpflegung während der 
Konferenz finanziert, sowie die Herstellung und der Versand der Konferenzbroschüre mit 
den Referaten der Konferenz, die allen Teilnehmern zugesandt wird. 
  
Information und Anmeldung: Forschungskreis Vereinte Nationen, c/o 
MenschenRechtsZentrum der Universität Potsdam, August-Bebel-Str. 89, 14482 Potsdam, 
Tel.: 0331 977 3376, E-Mail: fkruno@uni-potsdam.de  
  
Mehr Informationen hier: https://www.uni-potsdam.de/jura/nachrichten-
veranstaltungen/veranstaltungen/details/event/show/2018-06-30-herausforderungen-fuer-
die-gegenwaertige-deutsche-un-politik.html 
 

*** 
 
 

mailto:fkruno@uni-potsdam.de
https://www.uni-potsdam.de/jura/nachrichten-veranstaltungen/veranstaltungen/details/event/show/2018-06-30-herausforderungen-fuer-die-gegenwaertige-deutsche-un-politik.html
https://www.uni-potsdam.de/jura/nachrichten-veranstaltungen/veranstaltungen/details/event/show/2018-06-30-herausforderungen-fuer-die-gegenwaertige-deutsche-un-politik.html
https://www.uni-potsdam.de/jura/nachrichten-veranstaltungen/veranstaltungen/details/event/show/2018-06-30-herausforderungen-fuer-die-gegenwaertige-deutsche-un-politik.html
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Conference: Protection of Foreign Investments in Europe - Perspectives & Solutions, 
International Investment Law Centre Cologne, 05.07.18.  
 
On 5 July 2018, the International Investment Law Centre Cologne (IILCC) will hold a 
conference on "Protection of Foreign Investments in Europe - Perspectives & Solutions".  
 
The Achmea judgment by which the Court of Justice of the European Union declared the 
arbitration clause of the Netherlands-Slovakia bilateral investment treaty to be incompatible 
with European law has led to many unanswered questions. Against this background, the 
International Investment Law Centre Cologne (IILCC) is pleased to invite academics, 
practitioners and students to join us for a discussion on the consequences deriving from 
Achmea for bilateral investment treaties between EU member states (“Intra-EU BITs”), 
pending arbitration cases and the future of international investment protection in Europe. 
 
Confirmed Speakers: 
 
-        Prof. Dr. Ursula Kriebaum (University of Vienna) 
-        Dr. Luigi Malferrari (European Commission) 
-        Dr. Martins Paparinskis (University College London) 
-        Dr. Tim Maxian Rusche (European Commission) 
-        Prof. Dr. Stephan Schill (University of Amsterdam) 
 
Attendance is free of charge. The conference programme here www.iilcc.uni-
koeln.de/sites/iilcc/user_upload/IILCC_Conference_-
_Investment_Protection_in_Europe_after_Achmea.pdf and registration 
https://docs.google.com/forms/d/1h2skBpQP0AyS7jBKk-obVqRFc8q9Wvs-Q490d2-
DoMg/viewform?edit_requested=true are available online at www.iilcc.com. 
 

*** 
 
Soutenance: „L’union de droit au sein de l’union économique et monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA). Étude à la lumière du droit de l’Union européenne“, Rewendé Louis Martial 
Zongo (Université de Genève), Uni Mail, Université de Genève, 06.07.18, 14:30-17:30 
  
Plus d’informations: https://agenda.unige.ch/events/view/22849 
 

*** 
 
Scholars Workshop: Challenges to Global Constitutionalism, Wissenschaftszentrum Berlin, 
05.-06.07.18 (please register) 
 
The Scholars Workshop will discuss papers on global constitutionalism/global 
governance/human rights. One of the goals of the Workshop is to advance global 
constitutionalism as an interdisciplinary field. Another is to promote the creation of 
networks of scholars working in similar fields. Thus, the Center invited submissions from a 
broad range of disciplines including International Law, Political Science, International 

http://www.iilcc.uni-koeln.de/sites/iilcc/user_upload/IILCC_Conference_-_Investment_Protection_in_Europe_after_Achmea.pdf
http://www.iilcc.uni-koeln.de/sites/iilcc/user_upload/IILCC_Conference_-_Investment_Protection_in_Europe_after_Achmea.pdf
http://www.iilcc.uni-koeln.de/sites/iilcc/user_upload/IILCC_Conference_-_Investment_Protection_in_Europe_after_Achmea.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1h2skBpQP0AyS7jBKk-obVqRFc8q9Wvs-Q490d2-DoMg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1h2skBpQP0AyS7jBKk-obVqRFc8q9Wvs-Q490d2-DoMg/viewform?edit_requested=true
http://www.iilcc.com/
https://agenda.unige.ch/events/view/22849
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Relations, Comparative Constitutional Law, Comparative Politics, Political Theory and 
Philosophy. 
 
The event is organized and sponsored by the journal "Global Constitutionalism" and co-
sponsored by PluriCourts and the WZB Center for Global Constitutionalism. The event is 
open to the public but registration is required. 
 
More information here: https://www.wzb.eu/de/veranstaltungen/scholars-workshop-
challenges-to-global-constitutionalism 
 

*** 
 
2018 Law and Development Conference, Law and Development Institute, Humboldt 
University Berlin, 06.-07.07.18 (please register) 
 
The 2018 Law and Development Conference, co-hosted by the Law and Development 
Institute, Humboldt University Faculty of Law, and Walter de Gruyter GmbH, commemorates 
the tenth anniversary of Law and Development Review (LDR), currently the only peer-
reviewed academic journal in existence devoted to law and development studies. 
Seventeen leading scholars from the United States, U.K., Germany, Belgium, the 
Netherlands, Belgium, Brazil, Canada, Japan, and South Africa present papers on key topics 
in law and development including the current status of law and development scholarship, 
the General Theory of Law and Development and its applications, enhancement and 
protection of economic and social interests, and development governance and the role of 
development agencies in the development process. 
 
The conference information is available online at 
http://www.lawanddevelopment.net/2018Conference.php 
 
The conference is open to the general public. 
 
More information here: http://www.globalforumljd.org/events/2018/2018-law-and-
development-conference 
 

*** 
 
Soutenance: „The Theorie and Practice of Intervention before the International Court of 
Justice“, Brian McGarry (Université de Genève), Uni Mail, Université de Genève, 09.07.18, 
8:30-13:30 
  
Plus d’informations: https://agenda.unige.ch/events/view/22850 
 

*** 
 
 
 

https://www.wzb.eu/de/veranstaltungen/scholars-workshop-challenges-to-global-constitutionalism
https://www.wzb.eu/de/veranstaltungen/scholars-workshop-challenges-to-global-constitutionalism
http://www.lawanddevelopment.net/2018Conference.php
http://www.globalforumljd.org/events/2018/2018-law-and-development-conference
http://www.globalforumljd.org/events/2018/2018-law-and-development-conference
https://agenda.unige.ch/events/view/22850
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International Law in the Picture: images, advocacy and stardust of justice, Immi Tallgren 
(University of Helsinki/LSE), T.M.C. Asser Instituut, 10.07.18, 17.00 (please register) 
 
How do we visualize international law, why, and for whom? What happens when an artist 
sets up an international tribunal? How do criminal suspects and lawyers turn into 
international celebrities? We will discuss these and more questions on the relation between 
international law and visual culture in an interdisciplinary conversation between Immi 
Tallgren (University of Helsinki/LSE), expert in International Law, film and celebrity culture, 
and Asser researcher Sofia Stolk. The conversation will be guided by images, film excerpts 
and artwork. 
 
More information here: http://www.asser.nl/education-events/events/?id=3021 
 

*** 
 
Ein internationales Abkommen zu Unternehmen und Menschenrechten:  Hintergrund, 
Funktion und Elemente, Gemeinsamer Workshop der Humboldt - Universität zu Berlin und 
der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, 19.-20.07.18, Berlin 
  
Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen beschloss am 26. Juni 201 4 die Einsetzung 
einer Intergouvernementalen Arbeitsgruppe zu transnationalen Unternehmen. Das Mandat 
der Arbeitsgruppe ist die Erarbeitung eines internationalen Rechtsinstruments zur 
menschenrechtlichen Regulierung transnationaler Konzerne und anderer Unternehmen 
(HRC/RES/26/9, 2014). Nach zwei informativen Sitzungen in den Jahre 2015 und 2016 trat 
die Arbeitsgruppe im Oktober 2017 zusammen, um über mögliche Inhalte eines Vertrages zu 
beraten. Zuvor hatte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe ein unverbindliches Papier mit 
möglichen Elementen eines Vertrages zu Unternehmen und Menschenrechten 
veröffentlicht. 
 
Eine weitere Sitzung der Arbeitsgruppe ist für den Herbst 2018 geplant. 
 
Die Wiederaufnahme der Idee der Schaffung eines rechtsverbindlichen Instruments für 
Unternehmen wird von der Zivilgesellschaft und in internationalen 
Menschenrechtsdiskursen aufmerksam und kritisch begleitet. In der deutschen 
Völkerrechtswissenschaft hat das Projekt eines möglichen Abkommens zu Unternehmen und 
Menschenrechten dagegen noch keine besondere Aufmerksamkeit gefunden. 
 
In dem gemeinsam von der HU Berlin und der FAU Erlangen - Nürnberg veranstalteten 
Workshop sollen der Hintergrund, die Funktion und mögliche Elemente eines 
internationalen Abkommens über Unternehmen und Menschenrechte erörtert werden. 
Dabei soll vor allem gefragt werden, in welchem Verhältnis die Idee eines neuen 
Abkommens zum bestehenden Menschenrechtssystem und zu den UN Leitprinzipien 
Wirtschaft und Menschenrechten stehen. Weiterhin ist zu fragen, ob Unternehmen direkte 
an völkerrechtliche Pflichten gebunden werden können und sollen. Schließlich ist zu 
untersuchen, welche Staatenpflichten im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte einer 
weiteren Kodifikation bedürfen und wie diese ggf. aussehen könnte. Zentral bleibt in diesem 
Zusammenhang die Frage, wie weit die Verantwortung von Unternehmen für 

http://www.asser.nl/education-events/events/?id=3021
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Menschenrechtsverletzungen in ihren globalen Geschäften reicht und wofür sie haften 
sollen. 
 
Programm 
Donnerstag, 19. Juli 2018, Senatssaal, Hauptgebäude , Unter den Linden 6 
  
17:00 Begrüßung: Prof. Dr. Philipp Dann, HU Berlin 
17:15 Key note address: The Case for a Business and Human Rights Treaty 
Prof. Dr. David Bilchitz, University of Johannesburg und HU Berlin 
18:00 Podiumsdiskussion 
Michael Windfuhr, Deutsches Institut für Menschenrechte 
Sarah Lincoln, Brot für die Welt 
Dr. Birgit Spießhofer, Dentons, angefragt 
Dr. Brigitte Hamm, Adjunct Senior Fellow, Institut für Entwicklung und Frieden (INEF), 
Universität Duisburg - Essen 
Moderation: Dr. Michael Riegner, HU Berlin 
19:15 Empfang 
  
Freitag, 20. Juli 2018, Raum E 25, Altes Palais, Unter den Linden 9 
  
9:00 Begrüßung und Einführung in die Thematik 
Prof. Dr. Markus Krajewski, FAU Erlangen - Nürnberg 
9:30 Historische und dogmatische Grundlagen der Rolle von Unternehmen im 
internationalen Recht 
Prof. Dr. Sigrid Boysen, Helmut - Schmidt - Universität der Bundeswehr 
Kommentar : Dr. Janne Mende, Universität Kassel 
Moderation: Prof. Dr. Philipp Dann, HU Berlin 
11:00 Kaffeepause 
11:30 Extraterritoriale Regulierung als Staatenpflicht 
Prof. Dr. Daniel Augenstein , WZB und Universität Tilburg 
Kommentar: Dr. Ibrahim Kanalan, FAU Erlangen - Nürnberg 
Moderation: Prof. Dr. Norman Weiß, Universität Potsdam, angefragt 
13:00 Mittagspause 
14:00 Umfang und Durchsetzung menschenrechtliche r Sorgfaltspflichten von Unternehmen 
Prof. Dr. Pierre Thielbörger, Ruhr - Universität Bochum 
Dr. Chris Thomale, Universität Heidelberg, angefragt 
Kommentar: Dr. Christian Scheper, Universität Duisburg 
Moderation: Dr. Felix Lange, HU Berlin, angefragt 
16:00 Kaffeepause 
16:30 Das Verhältnis von Handels - und Investitionsabkommen zu einem Abkommen zu 
Unternehmen und Menschenrechten 
Prof. Dr. Karsten Nowrot, Universität Hamburg 
Kommentar: Prof. Dr. Peter - Tobias Stoll, Universität Göttingen 
Moderation: Prof. Dr. Reingard Zimmer, HWR Berlin, angefragt 
18:00 Ende des Workshops 
 
Der Workshop wird finanziell unterstützt aus Mitteln der Alexander-von-Humboldt Stiftung. 
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*** 

 
2018 ESIL 14th Annual Conference, Manchester, Manchester International Law Centre, 13-
15.09.18 (please register, with fee) 
  
The 14th Annual Conference of the European Society of International Law will be held at the 
University of Manchester on 13 - 15 September 2018. It will be facilitated by the 
Manchester International Law Centre (MILC). 
  
The overall theme of the conference is ‘International law and universality’. 
  
Pre-conference ESIL Interest Group events will be held during the morning of Thursday 13 
September.  
  
ESIL is proud to welcome the following distinguished speakers at the 2018 ESIL Annual 
Conference: Laurence Boisson de Chazournes, Philip Allott, Christine Chinkin, Jan Klabbers, 
Hilary Charlesworth, and many others. 
  
More information here: http://www.esil-sedi.eu/node/2118 
Or on the event's website: http://www.esilconference2018.com/  
  
The Programme is available on the website and registration is open. 
 

*** 
 

Law via the Internet annual conference: ‘Knowledge of the Law in the Big Data Age’ 
Florence, Italy, 11.-12.10.18 
 
This year the Conference, organized in Florence by the Institute of Legal Information Theory 
and Techniques of the Italian National Research Council, will explore issues of trust in 
accessing law for democratic purposes in the big data age. Knowledge management plays a 
critical role for organizations seeking to establish trustworthy digital repositories and to 
make the future open and diverse, based on genuine verified legal content. During the two 
days conference, speakers will discuss how scholars, researchers, legal practioners and 
information professionals use very large or complex data sets to distill meaning and develop 
public policy. 
 
More information http://lvi2018.ittig.cnr.it/ 
 

*** 
 
 
 
 

http://www.esil-sedi.eu/node/2118
http://www.esilconference2018.com/
http://lvi2018.ittig.cnr.it/
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MPIL Workshop: ‘Sociological Perspectives on International Tribunals: Formal and Informal 
Rules, Functions and Symbols in the Practice of International Tribunals’, MPIL Luxemburg, 
08.-09.11.18 
 
The workshop will focus on sociological aspects of practices by international tribunals. 
Speakers will discuss diverse socio-cultural issues involved in the operation and impact of 
international tribunals as: the interactions between formal procedural rules and informal 
norms; the formal and social functions of tribunals; the symbolic aspects of tribunals’ 
proceedings and their decisions; the legal cultures (national and international ones) of 
international adjudication; the socio-cultural factors influencing the diffusion of procedural 
rules across international tribunals; and the production of knowledge and cognitive aspects 
of the work of such tribunals. 
 
More information https://www.mpi.lu/news-and-events/upcoming-
events/detail/detail/sociological-perspectives-on-international-tribunals/ 
 
  

https://www.mpi.lu/news-and-events/upcoming-events/detail/detail/sociological-perspectives-on-international-tribunals/
https://www.mpi.lu/news-and-events/upcoming-events/detail/detail/sociological-perspectives-on-international-tribunals/
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II. Stellenausschreibungen 
 
 
Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%), Humboldt-Universität zu Berlin, 
Lehrstuhl für Deutsches und internationales Strafrecht, Strafprozessrecht und Juristische 
Zeitgeschichte, Prof. Werle (Bewerbungsfrist: 21.06.18) 
 
Aufgabengebiet: 
Wiss. Dienstleistungen in Forschung und Lehre auf dem Gebiet des Strafrechts, insb. des 
internationalen Strafrechts (Völkerstrafrecht); Aufgaben zu eigenen wiss. Qualifizierung 
(Promotion) 
 
Anforderungen: 
1. und ggf. 2. Juristische Prüfung, ein Prädikatsexamen mit mind. vollbefriedigend (1/4-
Teilzeitbeschäftigung nur für Personen vor oder im Referendariat oder parallel zum 
Stipendium); fundierte Kenntnisse im internationalen Strafrecht, insb. im Völkerstrafrecht, 
gute Englischkenntnisse 
 
Bewerbung bis 21.06.2018 
Bewerbung an Humboldt-Universität zu Berlin, Juristische Fakultät, Prof. Werle, Unter den 
Linden 6, 10099 Berlin 
 
Mehr Informationen hier: https://www.personalabteilung.hu-
berlin.de/stellenausschreibungen/wissenschaftlicher-mitarbeiter-m-w-d-mit-1-2-
teilzeitbeschaeftigung-ggf-auch-als-zweimal-1-4-teilzeitbeschaeftigung-befristet-fuer-
vorauss-3-jahre-e-13-tv-l-hu 
 

*** 
 
Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%), Universität Marburg, 
Internationales Forschungs- und Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse, Prof. 
Dr. Stefanie Bock (Bewerbungsfrist: 22.06.2018) 
 
Am Fachbereich Rechtswissenschaften, Internationales Forschungs- und 
Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse (ICWC), Prof. Dr. Stefanie Bock, ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt befristet auf 3 Jahre, soweit keine Qualifizierungsvorzeiten 
anzurechnen sind, die Teilzeitstelle (50 % der regelmäßigen Arbeitszeit) einer/eines  
                                                                 
Wissenschaftlichen Mitarbeiterin / Mitarbeiters (Doktorandin / Doktorand)  
                                                                 
zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages des Landes 
Hessen.  
                                                                 
Zu den Aufgaben gehören wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung und Lehre auf 
dem Gebiet des Internationalen Strafrechts sowie die Mitbetreuung des Trial-Monitoring 
Programms des ICWC.  
                                                                 

https://www.personalabteilung.hu-berlin.de/stellenausschreibungen/wissenschaftlicher-mitarbeiter-m-w-d-mit-1-2-teilzeitbeschaeftigung-ggf-auch-als-zweimal-1-4-teilzeitbeschaeftigung-befristet-fuer-vorauss-3-jahre-e-13-tv-l-hu
https://www.personalabteilung.hu-berlin.de/stellenausschreibungen/wissenschaftlicher-mitarbeiter-m-w-d-mit-1-2-teilzeitbeschaeftigung-ggf-auch-als-zweimal-1-4-teilzeitbeschaeftigung-befristet-fuer-vorauss-3-jahre-e-13-tv-l-hu
https://www.personalabteilung.hu-berlin.de/stellenausschreibungen/wissenschaftlicher-mitarbeiter-m-w-d-mit-1-2-teilzeitbeschaeftigung-ggf-auch-als-zweimal-1-4-teilzeitbeschaeftigung-befristet-fuer-vorauss-3-jahre-e-13-tv-l-hu
https://www.personalabteilung.hu-berlin.de/stellenausschreibungen/wissenschaftlicher-mitarbeiter-m-w-d-mit-1-2-teilzeitbeschaeftigung-ggf-auch-als-zweimal-1-4-teilzeitbeschaeftigung-befristet-fuer-vorauss-3-jahre-e-13-tv-l-hu
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Im Rahmen der übertragenen Aufgaben wird die Möglichkeit zu eigenständiger 
wissenschaftlicher Arbeit geboten, die der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung dient. 
Die Befristung richtet sich nach § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG.  
                                                                 
Vorausgesetzt werden das erste Juristische Staatsexamen mit Prädikat, ein besonderes 
Interesse am Internationalen Strafrecht sowie die Bereitschaft, interdisziplinär und im Team 
zu arbeiten. Praktische Erfahrungen mit der Arbeit an einer Professur oder an einem 
Forschungszentrum sind erwünscht. Erwartet werden gute Kenntnisse der englischen 
Sprache in Wort und Schrift. Darüber hinausgehende Sprachkenntnisse, internationale 
Erfahrungen sowie die Mitwirkung an einem Trial-Monitoring-Programm sind von Vorteil. 
Die Bereitschaft zur eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung (z. B. ein Promotionsprojekt 
auf dem Gebiet des Völkerstrafrechts) wird erwartet.  
                                                                 
Für Fragen steht Ihnen Prof. Dr. Stefanie Bock unter stefanie.bock@jura.uni.marburg.de  
gerne zur Verfügung.  
                                                                 
Die Philipps-Universität unterstützt die professionelle Entwicklung von 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern, z. B. durch die Angebote 
der Marburg Research Academy (MARA), des International Office und der Stellen für 
Hochschuldidaktik und Personalentwicklung.  
                                                                 
Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen, in 
denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind willkommen – die Philipps-
Universität bekennt sich zum Ziel der familienfreundlichen Hochschule. Eine Reduzierung der 
Arbeitszeit ist grundsätzlich möglich. Bewerberinnen/Bewerber mit Behinderung im Sinne 
des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung bevorzugt.  
                                                                 
Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss 
des Verfahrens nicht zurückgesandt werden. Bewerbungs- und Vorstellungskosten werden 
nicht erstattet.  
 
Bewerbungsunterlagen sind bis zum 22.06.2018 unter Angabe der Kennziffer fb01-0017- 
wmz-2018 an den Herrn Dekan des Fachbereichs Rechtswissenschaften der Philipps- 
Universität Marburg, Universitätsstr. 6, 35032 Marburg zu senden.  
 
Weitere Informationen hier: https://www.uni-
marburg.de/administration/verwaltung/dez2/personalabteilung/bewerber/stellen/oeffentli
ch/oeffwisstellen/fb01-0017-wmz-220618.pdf 
 

*** 
 
 
 
 

mailto:stefanie.bock@jura.uni.marburg.de
https://www.uni-marburg.de/administration/verwaltung/dez2/personalabteilung/bewerber/stellen/oeffentlich/oeffwisstellen/fb01-0017-wmz-220618.pdf
https://www.uni-marburg.de/administration/verwaltung/dez2/personalabteilung/bewerber/stellen/oeffentlich/oeffwisstellen/fb01-0017-wmz-220618.pdf
https://www.uni-marburg.de/administration/verwaltung/dez2/personalabteilung/bewerber/stellen/oeffentlich/oeffwisstellen/fb01-0017-wmz-220618.pdf
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Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (40-50%), Universität Passau, Lehrstuhl 
für Staats- und Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Europäisches und Internationales 
Wirtschaftsrecht, Prof. Dr. Hans-Georg Dederer (Bewerbungsfrist: 25.06.18) 
  
An der Universität Passau ist am Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, Völkerrecht, 
Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht (Lehrstuhlinhaber Professor Dr. Hans-
Georg Dederer) zum 15. Juli 2018 eine Stelle als Wissenschaftliche Mitarbeiterin/ 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter mit 40 bis 50 Prozent der regelmäßigen 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 
„vollbefriedigend“ 

 möglichst sehr gute Englischkenntnisse 

 Interesse an interdisziplinärer Forschung (in Kooperation mit 
Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern sowie Philosophinnen und 
Philosophen) 

  
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 zunächst befristet bis 30. September 2019 und wird aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für das Drittmittelprojekt 
Genomeditierung bei induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) und bei 
menschlichen Embryonen zum Zwecke der Therapie von Erbkrankheiten – eine rechtliche 
Analyse neuer regulatorischer Fragestellungen (REALiGN-HD) finanziert. Die Stelle ist für die 
Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte Bewerberinnen 
und Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt. 
  
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (Schul- und Ausbildungszeugnisse, 
Arbeitszeugnisse) richten Sie bitte bis 25. Juni 2018 an: Universität Passau, Lehrstuhl für 
Staats- und Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Europäisches und Internationales 
Wirtschaftsrecht, Herrn Professor 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 Papierform. Diese löschen wir spätestens 
Sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens. 
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Mehr Informationen hier: http://www.uni-
passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Stellenangebote/2018_07_WM_Prof_Deder
er.pdf 
 

*** 
 
Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (Praedoc, 25%) , Freie Universität Berlin, 
Wiss. Einrichtung für Öffentliches Recht, Prof. Calliess (Bewerbungsfrist: 25.06.18) 
 
Aufgabengebiet: Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter betreut, neben Tätigkeiten am 
Arbeitsbereich von Professor Calliess, im Wesentlichen das Moot-Court-Team durch 
Anleitung zur Anfertigung der erforderlichen Schriftsätze, durch Unterstützung und 
Einübung der zu haltenden Vorträge und durch Organisation der im Rahmen des 
Wettbewerbs erforderlichen Veranstaltungsteilnahmen des Teams. Ferner ist die 
Mitarbeiterin/der Mitarbeiter zuständig für das Einwerben von und den Kontakt zu 
Sponsoren. Die Tätigkeit dient der eigenen wiss. Qualifizierung (Promotion). 
  
Einstellungsvoraussetzungen: Nur für Bewerber/innen zwischen der ersten und zweiten 
juristischen Prüfung. 1. Juristische Staatsprüfung oder ein vergleichbarer Abschluss eines 
Rechtsstudiums aus dem EU-Ausland. 
  
Erwünscht: Prädikatsexamen im Öffentlichen Recht, besondere Qualifikation im 
Europarecht, die möglichst durch einen entsprechenden Studienschwerpunkt nachgewiesen 
sein sollte, sicherer Umgang mit MS Office; fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift; 
gute Französischkenntnisse sowie eigene Erfahrung in der Teilnahme an einem Moot Court 
wären von Vorteil. 
  
Weitere Informationen erteilt Prof. Dr. Christian Calliess 
(europarecht@fu-berlin.de / 838 51456). 
Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 
25.06.2018 unter Angabe der Kennung 21/18/09930002 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.fu-
berlin.de/fachbereich/stellenanzeiger/stellenanzeiger/fachbereich/20180604_RossaDubray_
4.html 
 

*** 
 
 

http://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Stellenangebote/2018_07_WM_Prof_Dederer.pdf
http://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Stellenangebote/2018_07_WM_Prof_Dederer.pdf
http://www.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/beschaeftigte/Stellenangebote/2018_07_WM_Prof_Dederer.pdf
http://www.jura.fu-berlin.de/fachbereich/stellenanzeiger/stellenanzeiger/fachbereich/20180604_RossaDubray_4.html
http://www.jura.fu-berlin.de/fachbereich/stellenanzeiger/stellenanzeiger/fachbereich/20180604_RossaDubray_4.html
http://www.jura.fu-berlin.de/fachbereich/stellenanzeiger/stellenanzeiger/fachbereich/20180604_RossaDubray_4.html
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One Position as Law Clerk to Judges of the Court (Associate Legal Officer), International 
Court of Justice, The Hague (Deadline: 28.06.18)  
 
Link to the announcement: http://www.icj-cij.org/files/vacancy-announcements/2018-05-
EN.pdf 
 

*** 
 
Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in, Universität Bielefeld, Lehrstuhl für 
Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht, Rechtsvergleichung und Rechtspolitik, Prof. 
Dr. Franz Mayer (Bewerbungsfrist 29.06.18)  
 
Ihre Aufgaben  

 wissenschaftliche Mitarbeit bei Forschungsaufgaben für den Bereich Öffentliches 
Recht, Europarecht, Verfassungsvergleichung, Völkerrecht, Rechtspolitik (60 %) 

 Vorbereitung und Durchführung von Lehrveranstaltungen (20 %) 

 Mitarbeit bei der Lehrstuhlverwaltung (20 %)  
 
Das erwarten wir  

 abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Hochschulstudium (Erstes 
Staatsexamen/Erste juristische Prüfung) sowie möglichst auch Zweites 
Staatsexamen/Zweite juristische Prüfung mit überdurchschnittlichem Ergebnis 
(Prädikat, vollbefriedigend)  

 bisheriger Schwerpunkt und entsprechend nachgewiesene vertiefte Kenntnisse 
insbesondere im Bereich des Europarechts (unabdingbar), des Öffentlichen 
Wirtschaftsrechts in Deutschland und Europa, des deutschen Öffentlichen Rechts 
(insbesondere Verfassungsrecht und Verfassungstheorie) und des internationalen 
Rechts  

 Kenntnisse im Verfassungsrecht mindestens eines weiteren Mitgliedstaates der EU  

 möglichst durch einen akademischen Grad nachgewiesenes Auslandsstudium vor 
dem Ersten Staatsexamen/der Ersten juristischen Prüfung  

 durch einen akademischen Grad nachgewiesenes Postgraduiertenstudium im anglo-
amerikanischen Raum (vorzugsweise LL. M.)  

 Erfahrung in der Mitarbeit an einem Lehrstuhl  

 Organisations- und Administrationserfahrung außerhalb der Universität, 
vorzugsweise im Bereich  

 nationaler oder internationaler politischer Institutionen  

 Lehrerfahrung im universitären Bereich  

 arbeitsfähige Fremdsprachenkenntnisse Englisch und Französisch, Kenntnisse in 
weiteren  Amtssprachen der EU von Vorteil  

 selbstständige, eigenverantwortliche und engagierte Arbeitsweise  

 kooperative und teamorientierte Arbeitsweise  
                                                     
Das wünschen wir uns 

 Interesse an rechts- und verfassungsvergleichender Arbeit  

 dokumentiertes Interesse an interdisziplinären Fragestellungen, idealerweise belegt 
durch eine sozialwissenschaftliche Zusatzqualifikation  

http://www.icj-cij.org/files/vacancy-announcements/2018-05-EN.pdf
http://www.icj-cij.org/files/vacancy-announcements/2018-05-EN.pdf
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 Interesse an Fragen der Rechtspolitik und des Sportrechts  

 Publikationserfahrung  

 grundsätzliche Offenheit für die Hochschullaufbahn  

 fundierte Kenntnisse im Umgang mit Computern und neuen Medien  
                                                                        
Unser Angebot                                                                    
Die Vergütung erfolgt nach der Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L). Die Stelle ist gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 WissZeitVG für die Dauer 
von drei Jahren befristet (entsprechend den Vorgaben des WissZeitVG und des Vertrages 
über gute Beschäftigungsbedingungen kann sich im Einzelfall eine abweichende 
Vertragslaufzeit ergeben). Die Beschäftigung ist der wissenschaftlichen Qualifizierung 
förderlich. Es handelt sich um eine Teilzeitstelle im Umfang von 65 % von Vollbeschäftigung. 
Auf Wunsch ist grundsätzlich auch eine Stellenbesetzung in geringerem Umfang möglich, 
soweit nicht im Einzelfall zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen.  

                                                                
Die Universität Bielefeld legt Wert auf Chancengleichheit und die Entwicklung ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bietet attraktive interne und externe Fortbildungen 
und Weiterbildungsmaßnahmen. Zudem können Sie eine Vielzahl von Gesundheits-, 
Beratungs- und Präventionsangeboten nutzen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat 
einen hohen Stellenwert.  

                                                           
Interessiert? 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail unter Angabe der Kennziffer 
wiss18136 in einem einzigen pdf-Dokument an sekretariat.mayer@uni-bielefeld.de bis zum 
29. Juni 2018. Bitte verzichten Sie auf Bewerbungsmappen und reichen Sie ausschließlich 
Fotokopien ein, da die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
vernichtet werden. Weitere Informationen zur Universität Bielefeld finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.uni-bielefeld.de.  

                                                                   
Bewerbungsanschrift  

                                                               
Universität Bielefeld 
Fakultät für Rechtswissenschaft Herrn Prof. Dr. Franz Mayer Postfach 10 01 31 
33501 Bielefeld  

                                                                   
Ansprechpartner  

                                                                      
Prof. Dr. Franz Mayer 
0521 106-6964 franz.mayer@uni-bielefeld.de  
 
Mehr Informationen hier: http://www.uni-
bielefeld.de/Universitaet/Aktuelles/Stellenausschreibungen/Anzeigen/Wiss/wiss18136.pdf.  
 

*** 
 

http://www.uni-bielefeld.de/
http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Aktuelles/Stellenausschreibungen/Anzeigen/Wiss/wiss18136.pdf
http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Aktuelles/Stellenausschreibungen/Anzeigen/Wiss/wiss18136.pdf
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Eine Stelle als Doktorand*In (100%) zum Thema Altersdiskriminierung im EU-Recht und im 
Schweizer-Recht, Universität Basel, Europainstitut, Prof. Dr. Christa Tobler 
(Bewerbungsfrist: 05.07.18) 
  
  
Das Europainstitut (Institute for European Global Studies) der Universität Basel sucht per 1. 
Oktober 2018 oder allenfalls nach Vereinbarung im Rahmen eines vom Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF) finanzierten und von Prof. Dr. Christa Tobler geleiteten 
Forschungsprojekts eine Doktorandin/einen Doktoranden (100%) im Fachbereich Recht zum 
Thema Altersdiskriminierung im EU-Recht und im Schweizer-Recht. Bewerbungen werden 
bis zum 5. Juli 2018 entgegengenommen. 
  
Die Arbeit soll die Frage untersuchen, welche rechtlichen Maßnahmen die Schweiz im 
Bereich des Arbeitsrechts und des arbeitsrechtlichen Sozialversicherungsrechts 
sinnvollerweise ergreifen sollte, um den Nachteilen älterer Arbeitnehmenden 
entgegenzuwirken. Die vierjährige Stelle ist am Europainstitut der Universität Basel 
angesiedelt und in ein interdisziplinäres Team eingebettet.  
  
Ihre Aufgaben 
Sie verfassen eine Dissertation im oben genannten Forschungsbereich auf der Basis des vom 
SNF gutgeheißenen Forschungsprojekts von Prof. Dr. Tobler und wirken damit aktiv am 
interdisziplinären Forschungsaustausch des Europainstituts mit.  
  
Ihr Profil 
Sie verfügen über einen sehr guten Lizentiats- oder Masterabschluss in 
Rechtswissenschaften mit Europarecht und idealerweise über Auslands- und erste 
Publikationserfahrung. Sie sind kontaktfreudig, interessiert am Thema des 
Diskriminierungsrechts und arbeiten selbständig und exakt.  
  
Wir bieten Ihnen 
Wir bieten Ihnen eine vielseitige Forschungsanstellung zur Erarbeitung Ihrer Dissertation in 
einem interdisziplinären und dynamischen wissenschaftlichen Umfeld. Unsere 
Anstellungsbedingungen und die Besoldung richten sich nach den Vorgaben des 
Schweizerischen Nationalfonds sowie der Universität Basel.  
  
Bewerbung / Kontakt 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 5. Juli 2018 per E-Mail an: 
bewerbung-eib@unibas.ch (bitte alle Dokumente in einer einzigen E-Mail in einem PDF-
Dokument zusammengefasst). Für inhaltliche Auskünfte steht Ihnen die fachverantwortliche 
Dozentin, Prof. Dr. Christa Tobler, gerne zur Verfügung (christa.tobler@unibas.ch).  
  
Mehr Informationen zur Stellenausschreibung finden Sie unter: 
https://europa.unibas.ch/de/aktuelles/nachrichten/nachrichtendetails/news/stellenausschr
eibung-doktorandin-zum-thema-altersdiskriminierung-im-eu-recht-und-im-schweizer-rech/ 
 

*** 
 

mailto:bewerbung-eib@unibas.ch
mailto:christa.tobler@unibas.ch
https://europa.unibas.ch/de/aktuelles/nachrichten/nachrichtendetails/news/stellenausschreibung-doktorandin-zum-thema-altersdiskriminierung-im-eu-recht-und-im-schweizer-rech/
https://europa.unibas.ch/de/aktuelles/nachrichten/nachrichtendetails/news/stellenausschreibung-doktorandin-zum-thema-altersdiskriminierung-im-eu-recht-und-im-schweizer-rech/
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Eine Stelle als Universitätsassistent*in (50%), Universität Innsbruck, Organisationseinheit 
Europarecht und Völkerrecht (Bewerbungsfrist: 05.07.18) 
 
Beginn/Dauer: 

 ab 15.09.2018 

 auf 4 Jahre 
 
Organisationseinheit: 

 Europarecht und Völkerrecht 
 
Beschäftigungsausmaß: 

 20 Stunden/Woche - mit Vorlage der Dissertationsvereinbarung erfolgt eine 
Austockung des Beschäftigungsausmaßes auf 30 Stunden/Woche 

 
Hauptaufgaben: 

 Dissertation im Bereich der Internationalen Streitbeilegung (Gerichte, 
Schiedsgerichte) 

 Eigene Forschung 

 Eigene Lehre 

 Mitwirkung an der Forschungs- und Publikationstätigkeit des Instituts und 
Mitwirkung an der Lehre; Betreuung von Studierenden 

 administrative Aufgaben 

 Aus- und Weiterbildung 
 
Erforderliche Qualifikation: 

 Abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium der Rechtswissenschaften; sehr gute 
Kenntnisse im Völkerrecht und Europarecht; guter Studienabschluss; Erfahrungen im 
wissenschaftlichen Arbeiten von Vorteil; gute Englischkenntnisse; Kenntnisse in 
anderen UN-Sprachen von Vorteil; Auslandserfahrung von Vorteil; gute EDV-
Kenntnisse 

 Teamfähigkeit, Motivation und Einsatzbereitschaft 

 Bitte legen Sie der Bewerbung schriftliche Überlegungen zu Ihrem 
Dissertationsvorhaben bei (max. 5 Seiten) 

 
Die Beschreibung der mit dieser Stelle verbundenen Aufgaben und Anforderungen finden Sie 
unter: http://www.uibk.ac.at/universitaet/profile-wiss-personal/dissertationsstellen.html 
 
Entlohnung: 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestentgelt von brutto € 1.397 / Monat 
(14-mal) vorgesehen. Das Entgelt erhöht sich bei Vorliegen einschlägiger Berufserfahrung. 
Darüber hinaus bietet die Universität zahlreiche attraktive Zusatzleistungen 
(https://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/). 
 
Weitere Informationen hier: 
https://orawww.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=10006 
 

*** 

http://www.uibk.ac.at/universitaet/profile-wiss-personal/dissertationsstellen.html
https://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/)
https://orawww.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=10006
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Eine Stelle als Universitätsassistent*in (50%), Universität Innsbruck, Organisationseinheit 
Europarecht und Völkerrecht (Bewerbungsfrist: 05.07.18) 
 
Beginn/Dauer: 

 ab 01.09.2018 

 auf 4 Jahre befristet 
 
Organisationseinheit: 

 Europarecht und Völkerrecht 
 
Beschäftigungsausmaß: 

 20 Stunden/Woche - mit Vorlage der Dissertationsvereinbarung erfolgt eine 
Aufstockung des Beschäftigungsausmaßes auf 30 Stunden/Woche 

 
Hauptaufgaben: 

 Dissertation im Bereich des internationalen und europäischen 
Menschenrechtsschutzes 

 Eigene Forschung 

 Eigene Lehre 

 Mitwirkung an der Forschungs- und Publikationstätigkeit des Instituts und 
Mitwirkung an der Lehre; Betreuung von Studierenden 

 administrative Aufgaben 

 Aus- und Weiterbildung 
 
Erforderliche Qualifikation: 

 Abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium der Rechtswissenschaften; sehr gute 
Kenntnisse im Völkerrecht und Europarecht; guter Studienabschluss; Erfahrungen im 
wissenschaftlichen Arbeiten von Vorteil; gute Englischkenntnisse; Kenntnisse in 
anderen UN-Sprachen von Vorteil; Auslandserfahrung von Vorteil; gute EDV-
Kenntnisse. 

 Teamfähigkeit 

 Motivation und Einsatzbereitschaft 

 Bitte legen Sie der Bewerbung schriftliche Überlegungen zu Ihrem 
Dissertationsvorhaben bei (max. 5 Seiten) 

 
Stellenprofil: 
Die Beschreibung der mit dieser Stelle verbundenen Aufgaben und Anforderungen finden Sie 
unter: 
http://www.uibk.ac.at/universitaet/profile-wiss-personal/dissertationsstellen.html 
 
Entlohnung: 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestentgelt von brutto € 1.397 / Monat 
(14-mal) vorgesehen. Das Entgelt erhöht sich bei Vorliegen einschlägiger Berufserfahrung. 
Darüber hinaus bietet die Universität zahlreiche attraktive Zusatzleistungen 
(https://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/). 
 
 

http://www.uibk.ac.at/universitaet/profile-wiss-personal/dissertationsstellen.html
https://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/)
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Bewerbung: 
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung bis 05.07.2018. 
 
Weitere Informationen hier: 
https://orawww.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=10004 
 

*** 
 
Eine Stelle als Universitätsassistent*in (50%), Universität Innsbruck, Organisationseinheit 
Europarecht und Völkerrecht (Bewerbungsfrist: 05.07.18) 
 
Beginn/Dauer: 

 ab 15.09.2018 

 auf 4 Jahre 
 
Organisationseinheit: 

 Europarecht und Völkerrecht 
 
Beschäftigungsausmaß: 

 20 Stunden/Woche - mit Vorlage der Dissertationsvereinbarung erfolgt eine 
Aufstockung des Beschäftigungsausmaßes auf 30 Stunden/Woche 

 
Hauptaufgaben: 

 Dissertation im Bereich des internationalen und europäischen Asyl- und 
Migrationsrechts 

 Eigene Forschung 

 Eigene Lehre 

 Mitwirkung an der Forschungs- und Publikationstätigkeit des Instituts und 
Mitwirkung an der Lehre; Betreuung von Studierenden 

 administrative Aufgaben 

 Aus- und Weiterbildung 
 
Erforderliche Qualifikation: 

 Abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium der Rechtswissenschaften; sehr gute 
Kenntnisse im Völkerrecht und Europarecht; guter Studienabschluss; Erfahrungen im 
wissenschaftlichen Arbeiten von Vorteil; gute Englischkenntnisse; Kenntnisse in 
anderen UN-Sprachen von Vorteil; Auslandserfahrung von Vorteil; gute EDV-
Kenntnisse 

 Teamfähigkeit, Motivation und Einsatzbereitschaft 

 Bitte legen Sie der Bewerbung schriftliche Überlegungen zu Ihrem 
Dissertationsvorhaben bei (max. 5 Seiten) 

 
Stellenprofil: 
Die Beschreibung der mit dieser Stelle verbundenen Aufgaben und Anforderungen finden Sie 
unter: 
http://www.uibk.ac.at/universitaet/profile-wiss-personal/dissertationsstellen.html 
 

https://orawww.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=10004
http://www.uibk.ac.at/universitaet/profile-wiss-personal/dissertationsstellen.html
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Entlohnung: 
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestentgelt von brutto € 1.397 / Monat 
(14-mal) vorgesehen. Das Entgelt erhöht sich bei Vorliegen einschlägiger Berufserfahrung. 
Darüber hinaus bietet die Universität zahlreiche attraktive Zusatzleistungen 
(https://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/). 
 
Bewerbung: 
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung bis 05.07.2018. 
 
Weitere Informationen hier: 
https://orawww.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=9995 
 

*** 
 
Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%), Universität Osnabrück, European 
Legal Studies Institute, Prof. Dr. Thomas Groß (Bewerbungsfrist: 06.07.18) 
 
Im European Legal Studies Institute des Fachbereichs Rechtswissenschaften ist in der 
Abteilung „Europäisches Öffentliches Recht und Rechtsvergleichung“ (Prof. Dr. Thomas 
Groß) zum nächstmöglichen Termin die Stelle einer/ eines  
                                         
wissenschaftlichen Mitarbeiterin / wissenschaftlichen Mitarbeiters (Entgeltgruppe 13 TV-L, 
50%)  
                                         
für die Dauer von drei Jahren zu besetzen.  
                                         
Ihre Aufgaben:                                                              

 Forschung im Fachgebiet  

 Mitwirkung in Forschung und Lehre im Umfang von 2 Semesterwochenstunden  

 Eigenständige wissenschaftliche Forschungsarbeit mit dem Ziel der Promotion  
                                                         
Einstellungsvoraussetzungen:  

 Abgeschlossenes wissenschaftliches juristisches Hochschulstudium  

 Vertiefte Kenntnisse im Europarecht und/oder Migrationsrecht  
                                               
Idealerweise verfügen Sie über:  

  ein Prädikatsexamen 
 
Als zertifizierte familiengerechte Hochschule setzt sich die Universität Osnabrück für  die 
Vereinbarkeit von Beruf/Studium und Familie ein.  
                                         
Die Universität Osnabrück will die berufliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
besonders fördern. Daher strebt sie eine Erhöhung des Anteils des im jeweiligen Bereich 
unterrepräsentierten Geschlechts an.  
                                         
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.  

https://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/)
https://orawww.uibk.ac.at/public/karriereportal.details?asg_id_in=9995
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Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 06.07.2018 an den 
Dekan des Fachbereichs Rechtswissenschaften, Heger-Tor-Wall 14, 49078 Osnabrück.  
                                         
Weitere Informationen zu dieser Stellenausschreibung erteilt Frau Villmer unter der 
Telefonnummer 0541 – 969 4501.  
 

*** 
 
Eine Professur  für Rechtssoziologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Rechtstatsachenforschung (40 Stunden/Woche), Karl-Franzens-Universität Graz 
(Bewerbungsfrist: 15.08.18) 
 
(40 Stunden/Woche; unbefristetes Arbeitsverhältnis nach dem Angestelltengesetz; 
voraussichtlich zu besetzen ab sofort) 
 
Die Professur vertritt das Fach Rechtssoziologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Rechtstatsachenforschung in Forschung und Lehre. Ihr methodischer Schwerpunkt soll 
sozialwissenschaftlich-empirisch sein, um diese im deutschsprachigen Raum an juristischen 
Fakultäten unterrepräsentierte Ausrichtung neu zu etablieren und auf neue 
Forschungsgegenstände zu lenken. Der substantielle Gegenstandsbereich ist offen, könnte 
jedoch u.a. folgende Fragen umfassen: Menschenrechte, religiöse und kulturelle Vielfalt, 
soziale und rechtliche (Un-) Gleichheit, Transnationalisierung, comparative 
constitutionalism, judicial politics, Soziologie der juristischen Praxis und der Rechtspolitik, 
digitale Transformation, Konflikt und Konfliktregelung.  
  
Anstellungserfordernisse: 

 Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige 
ausländische Hochschulbildung 

 Habilitation oder gleich zu wertende Qualifikation in entweder a) in einem 
rechtswissenschaftlichen Fach nebst hervorragenden Fähigkeiten und Kenntnissen im 
Bereich der empirischen Rechtssoziologie oder b) in einem sozialwissenschaftlichen 
Fach nebst hervorragenden Fähigkeiten und Kenntnissen im Bereich der 
Rechtswissenschaften 

 Hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung und Lehre für das zu 
besetzende Fach (in Relation zum akademischen Alter) 

 Auslandserfahrung ab Master-Abschluss 

 Kompetenz in fachspezifischer Projekteinwerbung 

 Management- und Führungserfahrung 

 Gender Mainstreaming Kompetenz 
 
Erwartet wird der Nachweis der pädagogisch-didaktischen Eignung. Des Weiteren soll die 
Bewerberin/der Bewerber eine mögliche Verbindung zu einer dogmatischen Rechtsordnung 
nachweisen. Die Bewerberin/Der Bewerber soll ihre/seine Forschungserfahrung durch 
Veröffentlichungen in internationalen Publikationsorganen belegt und ihre/seine Fähigkeit 
zur Wissensvermittlung in mehrjähriger internationaler Lehr- und Vortragstätigkeit 
entwickelt haben. Sie/Er soll sich durch aktive und innovative Gestaltung der Lehre unter 



 
23 

 

Einsatz zeitgemäßer Medien in den Lehrbetrieb an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
und im Rahmen fakultätsübergreifender Programme einbringen. Darüber hinaus sind die 
Bereitschaft zur Einwerbung von Drittmitteln und die Mitarbeit in der akademischen 
Selbstverwaltung erwünscht. Dies setzt eine ausreichende Präsenz am Institut voraus.  
 
Einstufung Gehaltsschema des Universitäten-KV: A1 
Mindestgehalt 
Das kollektivvertragliche Mindestentgelt gemäß der angegebenen Einstufung beträgt € 
70.071,40 brutto/Jahr (14 Monatsgehälter). Ein allfälliges höheres Gehalt kann zum 
Gegenstand von Verhandlungen gemacht werden.  
 
Ende der Bewerbungsfrist: 15. August 2018 
Kennzahl: BV/3/98 ex 2017/18 
 
Die Universität Graz strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in 
Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung 
auf. Bei gleicher Qualifikation werden Frauen vorrangig aufgenommen.  
 
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Bewerbungsbestimmungen – informieren Sie sich unter http://jobs.uni-
graz.at/Berufungsverfahren – innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist unter Angabe der 
Kennzahl per E-Mail an: bewerbung.professur@uni-graz.at  
 
Für Informationen steht Ihnen der Vorsitzende der Berufungskommission, Prof. Dr. Matthias 
Klatt, gerne zur Verfügung (matthias.klatt@uni-graz.at oder +43 316 380 3390).  
 
Weitere Informationen hier: http://jobs.uni-graz.at/de/BV/3/98/4187 
 

*** 
 
Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Angestellte*r (25%), Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg, Lehrstuhl für Prof. Dr. Vöneky (Ohne Bewerbungsfrist) 
 
Am Lehrstuhl Prof. Dr. Vöneky ist zum nächstmöglichen Termin eine befristete Stelle zu 
besetzen: 
  
Wissenschaftlicher Angestellter / Wissenschaftliche Angestellte (25 % 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), der 
Rechtsvergleichung und der Rechtsethik. 
  
Es besteht die Möglichkeit zur Promotion. 
  
Anforderungsprofil: 

 Erstes Staatsexamen (ggf. auch Zweites Staatsexamen) vollbefriedigend oder besser. 

http://jobs.uni-graz.at/Berufungsverfahren
http://jobs.uni-graz.at/Berufungsverfahren
mailto:bewerbung.professur@uni-graz.at
http://jobs.uni-graz.at/de/BV/3/98/4187
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 Besondere Kenntnisse im Bereich des Völkerrechts und/oder Kenntnisse im Bereich 
der Rechtsethik sind von Vorteil. 

  
Die Stelle soll Doktorandinnen und Doktoranden die Mitarbeit am Lehrstuhl ermöglichen. 
Die Universität und das Institut streben eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordern 
entsprechend 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 an die E-Mail Adressen: 
voelkerrecht@jura.uni-freiburg.de  
svoeneky@jura.uni-freiburg.de  
  
Die Stellenausschreibung im PDF-Format finden Sie hier http://www.jura.uni-
freiburg.de/de/institute/ioeffr2/downloads/2018_stellenausschreibung-zum-
naechstmoeglichen-termin-2018-25 
 
  

mailto:voelkerrecht@jura.uni-freiburg.de
mailto:svoeneky@jura.uni-freiburg.de
http://www.jura.uni-freiburg.de/de/institute/ioeffr2/downloads/2018_stellenausschreibung-zum-naechstmoeglichen-termin-2018-25
http://www.jura.uni-freiburg.de/de/institute/ioeffr2/downloads/2018_stellenausschreibung-zum-naechstmoeglichen-termin-2018-25
http://www.jura.uni-freiburg.de/de/institute/ioeffr2/downloads/2018_stellenausschreibung-zum-naechstmoeglichen-termin-2018-25
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III. Call for Papers 
 
 
ECSA Suisse Best Article Prize 2018 (Deadline, 01.07.18)  
  
ECSA Suisse awards a prize for the best single-authored research article published on the 
European Union by a junior scholar affiliated to a Swiss University in 2017. 
Please submit your article by 1 July 2018 to adrien.folly@unifr.ch. The prize amounts to 500 
CHF. 
  
For more informations: http://www.ecsa-switzerland.ch/index.php/fr/actualitesarticle/ecsa-
suisse-best-article-prize 
 

*** 
 
CfP: IV International Conference Chair Innocent III Migrants and Refugees in the Law: 
Historic evolution, current situation and unsolved questions, Murcia (Spain), December 
12.-14.18 
 
International Chair Innocent III calls on all interested researchers to submit papers related to 
the human mobility and the reception of refugees according to History of L aw, Canon Law, 
Roman Law, Comparative Law, Philosophy, Theology, History, Sociology, Historiography and 
any other discipline related to the main theme, as stated in the following: 
 
Sessions 
December 12: session 1. “The Migration in the Ancient and Medieval History”. Historical 
approach to human mobility. 
December 13: session 2. “Nationa, State, Revolution”. The situation of the migrants and the 
refugees from the origin of the modern State. 
December 14: session 3. “Between Emegrency and Ordinariness”. Proposals for the 
enhancement of a constant phenomenon in the contemporary age. 
  
Proposals 
Title, academic affiliation, short CV and Abstract - 200 words - (EN, IT, ES, DE, FR), via mail: 
catedrainocencio@gmail.com  
 
Deadline 
September 15, 2018. The Scientific Committee will respond to the proposal before 
September 30, 2018   
 
Publication 
Papers selected by the Scientific Committee will be published in the special issue of the 
journal 
Vergentis (ISSN: 2445 - 2394) in the first half of 2019. 
 

*** 
 

http://www.ecsa-switzerland.ch/index.php/fr/actualitesarticle/ecsa-suisse-best-article-prize
http://www.ecsa-switzerland.ch/index.php/fr/actualitesarticle/ecsa-suisse-best-article-prize
mailto:catedrainocencio@gmail.com
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Conference: Transformation of Citizenship 20-21 November 2018, University of Graz 
(Deadline 01.07.18)  
 
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 
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 
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question whether the status of Union citizenship is a ‘purely’ internal concept or indeed 
carries weight on the international law plane.  
                                         
 
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 
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@uni-
graz.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.  
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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/uni-
etc/Citizenship_CfP_final.pdf 
 

*** 
 
CfP: Religion and Ethnicity on the International Bench, University of Oslo (Deadline 
18.07.18)  
 
On 4 and 5 October 2018, the third and final conference in the Identity on the International 
Bench Series is taking place in The Hague, organized by the PluriCourts Centre of Excellence, 
Oslo University. 
  
The aim of this conference is to analyse when and how adjudicators’ identity and, in 
particular, features relating to religion and ethnicity (including race, language, culture, 
ancestry and membership of minority groups, among other) may affect the composition of 
international courts and tribunals, as well as judicial reasoning and decision-making. 
  
The conference will also investigate whether the prevalence of certain religious and political 
backgrounds, ethnic identities and languages, may also have implications for the perceived 
legitimacy of the international adjudicatory process itself. 
  
Deadline for submission of abstracts: 18 July 2018 
 
More information here http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-
events/events/2018/2018-10-04-05-religion-ethnicity-bench.html  
 

*** 
 
CfP:Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 21 (2018) (Deadline October 2018)  
 
General theme: Weapons Law 
Due: October 2018 
 
In recent years numerous developments have again highlighted the importance of Weapons 
Law for preventing and regulating armed conflict. The use of chemical weapons in Syria, the 
ups-and-downs of the Iranian Nuclear Deal or the policies of the current US administration 
brought NBC weapons back to public attention. The conclusion of the Treaty on the 
Prohibition of Nuclear Weapons raised high hopes among civil society actors and numerous 
States but faces rejection by nuclear weapon States. Dual use questions in life-science 
research have provoked political and ethical debates in numerous member States of the 
Biological Weapons Convention. 

https://static.uni-graz.at/fileadmin/rewi-zentren/uni-etc/Citizenship_CfP_final.pdf
https://static.uni-graz.at/fileadmin/rewi-zentren/uni-etc/Citizenship_CfP_final.pdf
http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2018/2018-10-04-05-religion-ethnicity-bench.html
http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2018/2018-10-04-05-religion-ethnicity-bench.html
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Thus, Volume 21 of the Yearbook of International Humanitarian Law (YIHL) will focus on the 
general theme: ‘Weapons Law’. Submissions can address the use of weapons in 
contemporary and future armed conflicts, recent developments in the context of the 
Biological Weapons Convention and Rome Statute, and ongoing debates on technical 
developments in cyberspace and with regard to drones and autonomous weapons. The YIHL 
aims to look at this theme from a variety of perspectives and thus invites submissions from 
authors with a strict lex lata as well as a lex ferenda perspective, an operational or technical 
focus, as well as an ethical, philosophical or political science point of view. 
Moreover, there is, of course, the possibility to submit articles on international humanitarian 
law topics not related to the general theme ‘Weapons Law’. 
Interested authors should send their submission before 1 October 2018 to the Managing 
Editor of the YIHL, Dr. Christophe Paulussen: c.paulussen@asser.nl. Articles should be 
submitted in conformity with the YIHL guidelines. The Editorial Board aims to publish Vol. 21 
(2018) at the end of the ensuing year, in December 2019 at the latest. 
 
The Yearbook of International Humanitarian Law is the world's only annual publication 
devoted to the study of the laws governing armed conflict. It provides a truly international 
forum for high-quality, peer-reviewed academic articles focusing on this crucial branch of 
international law. Distinguished by contemporary relevance, the Yearbook of International 
Humanitarian Law bridges the gap between theory and practice and serves as a useful 
reference tool for scholars, practitioners, military personnel, civil servants, diplomats, 
human rights workers and students. 
 

*** 
 
VRÜ / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America welcomes submissions for the 
forthcoming special issue: Between Centralized Federalism and Regionalized Centralism: 
Varieties of Territorial Organization in Latin America 
 
Since the last decades of the 20th century we observe a steady trend towards 
decentralization and regionalization in Latin-American countries. Central governments 
delegate power to territorial entities. Elections are held to designate local authorities. New 
or drastically modified entities arise, such as autonomous indigenous territories or 
metropolises holding a special status within the state. 
 
Tendencies to systemic decentralization are often appreciated and seen as measures to 
promote democratic participation. On the other hand, we can also observe federations 
cutting down on the competencies of their constituent states, like for example in the 
Venezuelan case. 
 
Debates about decentralization, federalism, and centralization have a long tradition within 
the Latin American context. Even the Inca-Empire was known for its sophisticated territorial 
structure. It consisted of four regions (suyos) as well as numerous subdivisions (wamani and 
saya) and might therefore be considered an early federalist system. Also, the dispute 
between the Libertador Simón Bolívar and Franciso de Paula Santander about federalizing or 
centralizing postcolonial Colombia is not only of historical interest. Discussions continue till 
today. 



 
30 

 

 
VRÜ wants to take a closer look at one central aspect of the “Engine Room of the 
Constitution” (Gargarella) demarcated by the organization of powers. Territorial 
organization of Latin-American countries will, therefore, be the analytical focus of this 
special issue, comprising the following three dimensions: 
 
1. Regionalization and Decentralization in Centralized States 
 Local authorities such as regiones, provincias, departamentos, distritos, and municipios are 
gaining importance even within highly centralized states. Several reforms are under way. 
Colombia, for instance, still lacks the regiones and provincias which could have been created 
according to the 1991 constitution. In Peru, the formation of regiones and thereby 
implementation of some federal elements, failed at a first try. However, several countries 
grant autonomy to indigenous local authorities, recognizing them as territorial entities sui 
generis. Submissions covering this dimension might address (a) the role and operation of 
sub-state territorial authorities, (b) the range of autonomy in the local and indigenous 
context, (c) the meaning of regionalization and decentralization for democracy, or (d), most 
generally, the possible advantages and drawbacks of sub-state autonomy. 
 
2. Varieties of Federalism in Latin America 
 Federal systems are rare in Latin America. Where they occur, federalism takes quite diverse 
forms. While the Venezuelan federalism suffers serious throwbacks, Argentinean states gain 
more and more self-confidence and have become important players even on an 
international level. Mexican federalism is highly centralized, whereas Brazilian states and 
municipalities seem to be more influential. We are looking forward to submissions dealing 
with (a) the particularities of Latin-American federalisms in general, (b) the division of (fiscal) 
powers entailed by federalism, and (c) the role of municipalities within federalist structures. 
Contributions to comparative constitutionalism can focus on differences or look for 
similarities. 
 
3. Special Status of Cities and Metropolitan Regions 
 Mega-cities and multi-city regions are becoming more and more important and influential 
within a globalized world. Latin American countries have developed a trend towards socio- 
economic concentration in one or more metropolises. This trend is most evident in the 
concentration of population, economic power, and culture within the respective capitals. To 
some of those metropolises a special legal status has been granted, most recently to 
Mexico- City, which has become distrito federaI in 2016. We are interested in submissions 
addressing fundamental questions, such as (a) the constititutional status granted to these 
entities, (b) the civil participation within metropolises, (c) the relations between city 
government and state government, (d) the cooperation or competition between 
metropolises and other sub-state entities, and (e), more generally, the constitutional effects 
of socio-economic concentration in cities. 
Submission Procedure 
 
We are interested in articles analysing these and related issues under different approaches 
(theoretical, comparative, historical), and disciplines (law, political theory, anthropology, 
cultural studies). Papers considering multiple countries are of special interest. Submissions 
might focus on one country and take others as a reference or background. Interested 
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scholars should send a CV and abstract (up to 750 words) by August 1, 2018 to: 
andreas.gutmann@oefre.unibe.ch  
 
The abstract will form the basis of an original article (8,000 to 10,000 words) to be submiged 
by November 1, 2018 (invitations to submit an article will be sent no later than September 1, 
2018). Articles are to be submiged according to the journal’s technical and stylistic 
requirements, its style guide and citation format (available here). Final articles are subject to 
peer-review. 
 
  

mailto:andreas.gutmann@oefre.unibe.ch
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IV. Summer Schools und Weiterbildung 
 

 
Jean Monnet Summer School on Climate Change, Health and the Environment, 02-
06.07.2018, University of Salerno (No deadline indicated)  
 
The course is jointly organized by the Jean Monnet Chair “European Health, Environmental 
and Food Safety Law” and the “Observatory on Human Rights: Bioethics, Health, 
Environment” and is sponsored by the European Association of Health Law. 
 
2-6 July 2018, University of Salerno 
The Jean Monnet Summer School on Climate Change, Health and the Environment offers an 
intensive and specialistic course focusing on the current challenges facing the international 
community with regard to the protection of the environment and public health from the 
effects of climate change. Core environmental and health-related issues will be addressed 
through an in-depth analysis of existing international legal instruments, EU law and policies 
and the relevant case law, combining legal theory with practical application and case studies. 
 
More information http://www.jean-monnet-chair-healthy.eu/summer-school-2018.html 
 

*** 
 
Summer School on Business and Human Rights (BHRICO), Kompetenzzentrum 
Menschenrechte (MRZ), 08.-20.07.18, Universität Zürich (Bewerbungsfrist: keine Angabe) 
  
Business and Human Rights - Interdisciplinary Challenges and Opportunities (BHRICO) is a 
two-week summer school that facilitates the dialogue between scholars, students and 
practitioners from different cultural backgrounds and academic disciplines. BHRICO analyses 
two fields of scholarship that often seem incompatible: Business and Human Rights. Our 
2018 edition of the summer school will feature a special collaboration with Makerere 
University, School of Law, Uganda.  
 
BHRICO 2018 will take place from 8 - 20 July 2018. 
  
General Requirements 
Participation is open to law, business, social sciences and humanities students (advanced 
bachelor students and above), as well as practitioners, who hold an active interest in 
business and human rights issues. Applicants are required to have a good command of 
English to participate in the summer school, as all sessions will be taught in English. 
  
Applications are accepted on a rolling basis depending on availability. 
  
Weitere Informationen zur Summer School on Business and Human Rights finden Sie hier: 
http://www.bhrico.uzh.ch/ 
  
Ort der Veranstaltung: Universität Zürich Hauptgebäude, Rämistrasse 71, 8006 Zürich 
 

http://www.jean-monnet-chair-healthy.eu/summer-school-2018.html
http://www.bhrico.uzh.ch/
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Impressum 

Diese Mitteilungen wurden vom Newsletterteam des Arbeitskreises junger Völker-
rechtswissenschaftler*innen (AjV) erstellt. Diese Informationen sind auch online in der 
Service-Rubrik des Völkerrechtsblogs unter http://voelkerrechtsblog.org/ abrufbar und 
werden dort regelmäßig aktualisiert. 
 
Hinweise auf Veranstaltungen, Stellenausschreibungen, Call for Papers und Konferenzen 
nimmt das AjV-Newsletterteam gerne unter 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. 
 

http://voelkerrechtsblog.org/
mailto:ajvnewsletterredaktion@gmail.com
http://www.voelkerrechtsblog.com/
mailto:ajv.kontakt@gmail.com

