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I. Vorankündigung

Die 36. Zweijahrestagung der DGIR zum Thema “Unternehmensverantwortung und
Internationales Recht” wird von 20. bis 22. März 2019 in Wien stattfinden. Ein detailliertes
Tagungsprogramm sowie Anmeldeinformationen werden mit den nächsten Mitteilungen
versendet.

II. Externe Veranstaltungen

Lecture: “From Sacred to Instrumental: Exploring the Commodification of Citizenship”, Yossi
Harpaz (Tel-Aviv University), WZB Berlin, 21 November 2018, 14.00 – 16.00 (please register)
Citizenship in a nation-state is traditionally seen as a highly meaningful status that is closely
associated with national identity. In recent years, numerous scholars have argued that
citizenship is becoming “lighter” and more instrumental. The most salient expression of this
trend is the proliferation of “citizenship-by-investment” programs, which allow wealthy
individuals to purchase citizenship for cash payment. Scholars have argued that such sales
represent a commodification of citizenship, which – according to some – will corrupt its moral
and social value. This paper contributes to the debate on instrumentalism and
commodification by broadening the empirical and theoretical scope and developing a
systematic approach. Whereas students of the instrumentalization of citizenship have mostly
looked at the criteria of admission into citizenship (e.g. citizenship-by-investment programs,
economic criteria in naturalization), I will examine how the structure and meaning of
citizenship are changing for individuals who are already citizens of a country. I will focus on
three changes: 1) the diminishing weight of citizens’ duties and obligations, reflected for
example in the elimination of conscription and national service; 2) the acceptance of multiple
citizenship; 3) the growing presence and visibility of citizens who do not share a country’s
national identity and, in some cases, do not live in its territory. I will analyze these
developments while drawing on insights from cognitive science and relational economic
sociology, two subfields that have studied how individuals categorize and understand
different relationships.
About the speaker
Yossi Harpaz is Assistant Professor in Sociology at Tel-Aviv University. He earned his Ph.D. in
Sociology from Princeton University. His research interests include citizenship, globalization,
nationalism and migration. Harpaz has focused on the global shift in states’ policy towards the
acceptance of multiple citizenship, and the implications for national identity, cross-border
mobility and global inequality. He has published his research in the International Migration
Review, Journal of Ethnic and Migration Studies and other venues. A book based on his
dissertation research, which explores how citizens of Serbia, Mexico and Israel obtain and use
dual citizenship from the U.S. and the EU, is forthcoming in 2019 at Princeton University Press.
More information here: https://www.wzb.eu/de/node/61194
***
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Conference: “Necessary Evil: How to fix Finance by Saving Human Rights”, Prof. David Kinley
(University of Sydney), Uni Mail, Université de Genève, 21 November 2018, 17.30 – 19.30
(please register)
The Centre for Banking and Financial Law at the University of Geneva is organizing a
conference by Professor David Kinley, Chair in Human Rights Law at the University of Sydney,
on 21 November 2018 at 5:30 pm. Professor Kinley’s presentation will be based on his latest
book Necessary Evil: How to Fix Finance by Saving Human Rights, published earlier this year
by Oxford University Press.
Finance has been a major force for human progress for centuries and sometimes referred to
as the fuel of capitalism. Yet it has periodically generated disasters too, from the Great
Depression to the recent subprime mortgage crisis. Professor David Kinley spent ten years
immersed in researching finance’s many facets to produce a book, published in May 2018 by
Oxford University Press: Necessary evil: How to fix finance to save human rights.
He argues that while finance has historically facilitated many beneficial trends in human wellbeing, a sea change has occurred in the past quarter century. For him, since the end of the
Cold War, the finance sector’s power has grown by leaps and bounds, to the point where it is
now out of control. Kinley suggests policies that can help finance protect and promote human
rights and thereby regain the public trust and credibility it has so spectacularly lost over the
past decade. In this conference, he will present his views on how to make global capitalism a
fairer and more effective vehicle for improving the lives of many, and not just providing for
the comfort of a few.
More information here: https://www.cdbf.ch/events/kinley/
***
Vortrag: “Das „Achmea-Verfahren“ des Europäischen Gerichtshofs: Brown Bag Lunch” mit
den Rechtsanwälten Henning Bälz und Ralf Willer (Hengeler Mueller), Juristische Fakultät
der Humboldt-Universität Berlin, Humboldt European Law School (ELS-Students & Alumni
e.V.), 21 November 2018, 12.00 – 14.00
Henning Bälz und Ralf Willer sind Rechtsanwälte der Kanzlei Hengeler Mueller in Berlin. Sie
vertreten die niederländische Achmea BV in der rechtlichen Auseinandersetzung mit der
Slowakischen Republik, die zur Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs geführt
hat.
In der mit Spannung erwarteten Achmea-Entscheidung hat sich der EuGH im März diesen
Jahres erstmalig zum grundlegenden Verhältnis von Investor-Staat Schiedsgerichten zum
Gerichtssystem der EU geäußert. Der EuGH sah in Schiedsklauseln in sog. Intra-EU-BITs eine
Gefahr für die Autonomie des EU-Rechts und erklärte diese für unvereinbar mit dem EURecht. Intra-EU-BITs bezeichnen bilaterale Investitionsschutzverträge zwischen zwei EUStaaten, die Investoren bei Verletzung von Garantien aus dem Investitionsschutzvertrag
Klagen vor privaten Schiedsgerichten eröffnen.
Das überraschende Urteil des EuGH – der Gerichtshof war dem vorlegenden Gericht und dem
Generalanwalt nicht gefolgt – stellt nicht nur die Zukunft der derzeit 196
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Investitionsschutzverträge zwischen EU-Staaten in Frage. Es wirft auch grundlegende Fragen
über das Verhältnis des Unionsrechts zu privaten Schiedsgerichten und zur internationalen
Kooperation der EU-Staaten auf.
Im Rahmen des Brown Bag Lunch möchten wir mit Henning Bälz und Ralf Willer über den
Rechtsstreit zwischen Achmea und der Slowakischen Republik vor den verschiedenen
Gerichten und dem Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH sprechen. Die Referenten
werden insbesondere darüber berichten können, auf welche Weise sich die Mitgliedsstaaten
und die Europäische Kommision an den verschiedenen Verfahren beteiligten. Auch bietet sich
die Gelegenheit, Einblicke in die praktische Verfahrensführung vor dem EuGH aus anwaltlicher
Perspektive zu erhalten.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und eine spannende Diskussion.
Eine Kleinigkeit zum Mittagessen kann wie immer gerne mitgebracht und verspeist werden.
Die Veranstaltung ist öffentlich und richtet sich nicht nur an Studierende der European Law
School.
Mehr Informationen hier: https://www.european-law-school.eu/de/veranstaltungen/brownbag-lunch-mit-den-rechtsanwaelten-henning-baelz-und-ralf-willer
***
Conférence: “Entre Trump et le Brexit: quelles perspectives pour une Europe de la
défense?”, Prof. Nicole Gnesotto (European Union Institute for Security Studies), Uni
Bastions, Université de Genève, 22 Novembre 2018, 18.15 – 20.00
Le Centre Européen de la Culture sous le Haut patronage du Professeur Yves Flückiger
(Recteur de l’Université de Genève) en association avec le Global Studies Institute de
l'Université de Genève, le Centre de compétences Dusan Sidjanski, le Centre d'Etudes
Juridiques Européennes de l'Université de Genève et le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) - Direction des affaires européennes (DAE) a le plaisir de vous inviter à la
conférence «Entre Trump et le Brexit: quelles perspectives pour une Europe de la défense?»
par le Prof. Nicole Gnesotto, Professeur titulaire de la chaire Union européenne au
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).
Introduction par le Professeur Dusan Sidjanski
Le jeudi 22 novembre 2018 à 18h15
Uni-Bastions, salle B 111
Place de l’Université 3, 1205 Genève
Plus d’amples informations ici:
https://www.ceje.ch/fr/agenda/conferences/2018/trump-brexit
***
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Lecture: “Centrifugal tendencies in Europe – are common standards still possible?”, Angelika
Nußberger (Vice-President of the European Court of Human Rights), Hertie School of
Governance Berlin, 23 November 2018, 15.00 – 16.30 (please register)
The European Court of Human Rights was established as a last line of defence for European
states to defend their most fundamental values: namely the democratic and rights based
nature of their societies. In 2018, the Court, and the values it protects, have come under
unprecedented challenge. Europe's increasing diversity, and the election of populist parties
across Europe, poses unique challenges to Europe's rights-based order. How can the European
Court of Human Rights maintain common standards in the face of this change? Join us for a
discussion with Angelika Nußberger, Judge and Vice President of the European Court of
Human Rights.
More information here: https://www.hertie-school.org/en/centrifugaltendenciesineurope/
***
Lecture: “In search of de-escalation and stability: Transparency, arms control and
confidence-building in NATO-Russia relations”, Nadia Arbatova (IMEMO), Hertie School of
Governance, 26 November 2018, 19.00 – 20.30 (please register)
Nuclear tensions are on the rise again between the United States and Russia. US President
Donald Trump recently announced to withdraw from the Intermediate-Range Nuclear Forces
(INF) Treaty after both the US and Russia accused each other of violating it. If the United States
proceeds with this decision, and New START, the treaty limiting strategic nuclear weapons, is
not extended beyond 2021, no limitation on the nuclear arsenals of Russia and the US will be
in place for the first time since 1972. Indeed, both states are already modernizing their nuclear
arsenals. These nuclear tensions are accompanied by close military encounters between
NATO and Russia and a renewed focus on strengthening military capabilities and readiness.
How could arms control talks be reinvigorated in this environment? To what extent might the
international nonproliferation regime be damaged by these developments? Can the INF
Treaty still be saved? What are “low-hanging fruits” on the arms control agenda that could
serve as a new beginning for engagement? And what role can and should Europe play in this
debate?
More information here: https://www.hertie-school.org/en/natorussiarelations/
***
Lecture: “The IMF's Sovereign Debt Restructuring Mechanism”, Sean Hagan (Internationaler
Währungsfond), Humboldt-Universität zu Berlin, 27. November 2018, 10.00 – 12.00
Sean Hagan hat bis Mitte September diesen Jahres 25 Jahre beim Internationalen
Währungsfond gearbeitet, die letzte 14 Jahre als General Counsel des IWF. Der SDRM ist im
Rahmen des Staateninsolvenzrechts eine Berühmheit, weil dieser konkrete Vorschlag eines
Verfahrens zur Regulierung von Staatsschulden anlässlich der Argentinien-Krise 2001
gleichsam aus dem Nichts kam. Verfasser des Entwurfs und seiner Nachbesserungen war
damals jeweils Sean Hagan. Auch wenn der SDRM wohl aus politischen Gründen einem
4

anderen Konzept (dem der Umschuldungsklauseln, = Collective Action Clauses) weichen
musste, hat er dennoch die weitere Debatte um die Einführung eines entsprechenden
Verfahrens maßgeblich beeinflusst. Sean Hagan wird den Vortrag in englischer Sprache halten.
Mehr Informationen hier: https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/pls
***
Round Table: “International Law in an Era of Nationalism: A Round Table Discussions”, Sir
Christopher Greenwood (University of Cambridge), Finley Library, Lauterpacht Centre of
International Law, 30 November 2018, 13.00 – 15.30 (please register)
All are welcome to attend this event at the Lauterpacht Centre which will be chaired by Dr.
Sarah Nouwen, LCIL Deputy Director. Please register your attendance at:
International Law in an Era of Nationalism: A Round Table Discussion
(https://www.eventbrite.co.uk/e/international-law-in-an-era-of-nationalism-a-round-tablediscussion-tickets-50903607059).
The speakers are:
 Prof. John Dugard SC, Doughty Street Chambers
 Sir Christopher Greenwood, GBE CMG QC
 Prof. Catherine Barnard, University of Cambridge
 Dr. Lorand Bartels, University of Cambridge
More Information here: https://www.lcil.cam.ac.uk/press/events/2018/11/lcil-eventinternational-law-era-nationalism-round-table-discussion
***
Conférence: “Brauchen wir neue internationale Konventionen zur Drogenbekämpfung?”,
Werner Sipp (INCB), Internef, Université de Lausanne, 30 Novembre 2018, 17.15 – 19.00
En collaboration avec l’Association des anciens étudiants allemands à l’UniL (Verein
ehemaliger Studenten an der Universität Lausanne e.V.): Conférence publique de M. Werner
Sipp (Président de l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants des Nations Unies (INCB)
de 2015 à 2017) sur le thème Brauchen wir neue internationale Konventionen zur
Drogenbekämpfung?
Le vendredi 30 novembre 2018
à 17 heures 15 , Auditoire 232, bâtiment «Internef», UniL-Campus Chamberonne
Plus d’amples informations ici:
https://repopub.unil.ch/newsunil/document/1538634976780.D1538635007970
***
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Round Table: “(Ab)normality of international migration law: structural asymmetries and
contradictions”, Tamás Molnár (legal research officer on asylum, migration and borders,
EU Fundamental Rights Agency, Vienna); Rechtswissenschaftliche Fakultät Wien, 4.
Dezember 2018, 12.30 – 14.00 (anmeldepflichtig)
Juridicum, Seminarraum 44, 4. Stock, Stiege 2
Rechtswissenschaftliche Fakultät Wien,
Schottenbastei 10-16, 1010 Wien
Chair: August Reinisch
Anmeldung unter Tel. +43 1 4277-35303 oder brigitte.weidinger@univie.ac.at
***
Lecture: “The Political in the Economy and its Law, Symposium in honor of Professor
Emeritus Christian Joerges”, Hertie School of Governance, 5 December 2018, 16.30 – 18.30
(please register)
The tensions between traditions of economic law (“Wirtschaftsrecht”) and constitutional
theory (“Verfassunglehre”) are nowhere more pronounced than in the project of European
economic integration. Back in 1944, Polanyi, the most famous analyst of the “Great
Transformation” observed that after the downfall of fascism and the “disappearance of the
gold standard”, our governments would be able to shape domestic institutions according to
the inclinations of their citizens and that they would “tolerate willingly that other nations do
likewise”. The new political freedom led to a broad variety of socio-economic configurations,
but this did not prevent the rise of interdependencies between national economies and the
emergence of a complex set of conflicts.
What students and advocates of the “ever closer Union” in Europe have ignored are the
diverging socio-economic conditions, the weight of political differences and the ensuing
asymmetries between the North and the South, and the West and the East. What they failed
to imagine and to establish is a political infrastructure and institutional framework in which
democratic political contestation could continue and legitimate the improvement of what had
been agreed in the treaties, and legislative and judicial acts in the governance of economy.
Join us for an international symposium honoring Christian Joerges, Professor Emeritus of Law
and Society at the Hertie School of Governance, where we welcome experts from across
Europe and the US to discuss reconciling economic rationality and political legitimacy and
where such reconciliation could take place. Is it at the level of the nation state or at the
transnational European space? Is there another way?
More information here: https://www.hertieschool.org/en/the_political_in_the_economy_and_its_law/
***
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FSU Jena: Lecture Series des Center for European Studies (CEuS), Professor Dr. Giesela Rühl,
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Die Lecture Series des Center for European Studies (CEuS) der Friedrich-Schiller-Universität
Jena wird auch im Wintersemester fortgesetzt. Das Programm sieht wie folgt aus:
5. Dezember, 18.00 Uhr, Fakultätssitzungssaal
INVESTITIONSSCHIEDSGERICHTSBARKEIT IN EUROPA
Dr. Stephan Wilske, Gleiss Lutz, Stuttgart
24. Januar, 18.00 Uhr, Fakultätssitzungssaal
STRUKTURPROBLEME DES EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN FLÜCHTLINGSRECHTS
Prof. Daniel Thym, Universität Konstanz
30. Januar, 18.00 Uhr, Senatssaal
IRREGULAR MIGRATION: A POLICY CHALLENGE
Prof. Alessandra Casarico, Università Bocconi, Mailand (Italien)
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
***
Conference: “10th Anniversary CLEER Conference - EU external relations: Tackling global
challenges?”, T.M.C Asser Instituut and CLEER, 6 December 2018 (please register, with fee)
From Trump to Brexit, from an assertive Russia to the continuing migrant crises, and from the
public outcry towards multilateral trade to the rise of populism, these days working in hardly
any EU policy area is ‘business as usual’. The EU and its Member States face unprecedented
challenges, in globalisation, trade, multilateralism and changes in the global order. How to
attain the external objectives as laid down in the EU treaties?
CLEER, the Centre for the Law of EU External Relations, celebrates its 10th Anniversary with a
two-day academic conference on EU External Relations: Tackling global challenges? This
conference brings together world-leading academics, practitioners and policy makers from
the extensive international network of CLEER.
The conference takes stock of the EU actions (and reactions) through external action
instruments in areas such as migration, trade, and neighbouring policies. It reflects on the EU
as a global actor and a ‘normative power’, both empowered and constrained by its unique
legal framework. Top speakers will discuss the appropriateness and effectiveness of the
institutional structures underpinning EU external action in addressing today’s challenges. They
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will discuss key developments in migration, asylum and human rights, sustainability, trade
agreements, investment and Brexit, and will suggest possible ways forward.
Application
 Registration for this programme is now open, please confirm your attendance by
completing the registration form and online payment via the register button.
 Please read the Registration Information and Conditions carefully before registration.
Conference fees:
 Early bird (registration before 15 November 2018) / students: €100
 Regular fee: €200
 Members of CLEER Network: Free
Academic coordination of this Conference is provided by CLEER Executive Board Members
Prof. Christina Eckes (University of Amsterdam) Prof. Andrea Ott (Maastricht University), Prof
Peter van Elsuwege (University of Ghent), Prof. Ramses Wessel (University of Twente), Dr.
Wybe Douma, and Dr. Enrico Partiti (T.M.C. Asser Institute).
CLEER is an academic platform for research coordination and cooperation between its
members in view of joint events, joint publications, and funding opportunities. Since 2008 it
links world-leading EU external relations experts from universities and institutions in the
Netherlands and in Europe.
More information here: http://www.asser.nl/education-events/events/?id=3031
***
Conference: "Global Politics and EU Free Trade Policy", Professor Dr. Wolfgang Weiß,
University of Birmingham, Brussels, 10 – 11 December 2018
The Horizon 2020 Project EUTIP on EU Trade and Investment Policy is organizing an
interdisciplinary conference on Global Politics and EU Free Trade Policy on 10th and 11th
December 2018 at the premises of the University of Birmingham in Brussels.
EU trade policy moves in a changing global environment. Multilateral institutions are in
danger, and at the same time trade disputes are increasing. Current events show the close
connection between EU trade and investment policies on one hand and other policies like
security or trade defense policy on the other. Protectionist trade sanctions are allegedly
motivated by security policy reasons; conversely, security policy measures affect multilateral
trade rules. The subject of this conference therefore is the exploration of the relations
between Global Politics and EU Trade Policy.
More information here:
https://more.bham.ac.uk/eutip/programme-of-global-politics-and-eu-free-trade-policy-1011-december-brussels/
***
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Round Table: “The Unbearable Lightness of International Law”, Professor Andrea Bianchi
(Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva)
Rechtswissenschaftliche Fakultät Wien, 12. Dezember 2018, 12.30 – 14.00
(anmeldepflichtig)
Juridicum, Seminarraum 31, 3. Stock, Stiege 1
Rechtswissenschaftliche Fakultät Wien,
Schottenbastei 10-16, 1010 Wien
Chair: August Reinisch
Anmeldung unter Tel. +43 1 4277-35303 oder brigitte.weidinger@univie.ac.at
***
Herausforderungen für Menschenrechte in der Ära der Digitalisierung und Globalisierung,
Deutsch-polnische Fachtagung zum 70. Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte, Prof. Dr. Bartosz Makowicz (Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder)), Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 13. Dezember 2018
(anmeldepflichtig)
Mehr Informationen hier: https://www.rewi.europauni.de/de/dekanat/startsite_news/spalte_3_veranstaltungen/news12/Agenda_DE.pdf
***
Abendkolloquium: “Wozu Menschenrechte? Internationale Garantien und Rechtsstaaten in
der Krise”, Prof. Christoph Grabenwarter (WU Wien), Wissenschaftskolleg zu Berlin, 17.
Dezember 2018, 19.00 – 22.00 (anmeldepflichtig)
Mehr Informationen hier: https://www.wikoberlin.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/event/2018/12/17/040000008200e0007
4c5b7101a82e00800000000c069836f7f6fd4010000000000000000100000003b8e96967e62d
849b499/
***
Das "jus post bellum" und die Verantwortung gegenüber Kriegsvertriebenen, Julian NidaRümelin (LMU München) und Veronique Zanetti (Universität Bielefeld), BerlinBrandenburgische Akademie der Wissenschaft, 1. Februar 2019, 18.00 – 19.30
(anmeldepflichtig)
Mit der zunehmenden globalen Vernetzung der Weltgesellschaft in ökonomischer, sozialer,
kultureller und politischer Hinsicht gewinnt das Thema internationale Gerechtigkeit immer
größere Bedeutung. Letztlich geht es um die Fähigkeit der Menschheit, durch globales
Handeln globalen Herausforderungen so zu begegnen, dass es prinzipiell für alle akzeptabel,
also gerecht, ist. Dabei zeigt sich immer deutlicher, dass es nicht so sehr Erkenntnisprobleme
sind, die etwa eine wirksame Klimapolitik behindern, sondern Handlungsprobleme, die durch
eine unzureichende institutionelle Rahmung globaler Praxis entstehen. Von daher erklärt sich
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die Fragestellung der interdisziplinären Arbeitsgruppe: Welche institutionellen
Voraussetzungen hat globale Handlungsverantwortung und wie kann institutionelle
Verantwortung im Einklang mit Kriterien internationaler Gerechtigkeit wahrgenommen
werden?
Mehr Informationen hier: http://www.bbaw.de/veranstaltungen/2019/februar/diekosmopolitische-herausforderung
***
Introduction to Third World Approaches to International Law (TWAIL), Prof. Bhupinder
Chimni (Université Jawaharlal Nehru, Inde & IEA Nantes), Université de Fribourg, 20 Février
2019, 17.15 – 19.00
Dans le cadre du Cycle de conférences «Savoirs désenclavés», Vortragender: Prof. Bhupinder
Chimni, Université Jawaharlal Nehru, Inde & IEA Nantes, Mercredi 20 février 2019, 17h15 –
19h00 Salle 3115, Miséricorde
Organisation: Prof. Samantha Besson, UNIFR
Contact: Chaire de droit international public et de droit européen
Lorna Loup
lorna.loup[at]unifr.ch
Av. Beauregard 11
1700 Fribourg
026 300 8114
Plus d’amples informations ici:
https://www3.unifr.ch/ius/de/newsevents/events/?eventid=4189
***
Conférence: “Les femmes et le développement du droit international”, Madame
l'Ambassadeur Pascale Baeriswyl (DFAE), Université de Fribourg, 6 Mars 2019, 17.15 – 19.00
Conférence organisée à l'occasion de la Journée internationale des femmes
Vortragende: Madame l'Ambassadeur Pascale Baeriswyl, lic.iur., Secrétaire d'Etat et Directrice
politique, Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
MIS 03, Avenue de l'Europe 20, Fribourg
Contact: Chaire de droit international public et de droit européen
Lorna Loup
lorna.loup[at]unifr.ch
Av. Beauregard 11
1700 Fribourg
026 300 8114
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Vous trouvez plus d’informations sous le lien suivante:
https://www3.unifr.ch/ius/de/newsevents/events/?eventid=3686
***
Lecture: “Democracies and International Law: The Trials of Liberalism (Part 1)”, Prof. Tom
Ginsburg (University of Chicago), Finley Library, Lauterpacht Centre for International Law,
12 – 14 March 2019, 18.00 – 20.00 and 15 March 2019, 13.00 – 15.00
Lecture summary
Since at least the time of Immanuel Kant, scholars and diplomats have speculated that
democracies act differently on the international plane, with consequences for both
international and domestic governance. The most recent manifestation of this view is the socalled “liberal” theory of international law, prominent in the late 1990s and early 2000s, which
argued that democracies were especially likely to cooperate with each other in deep and
meaningful ways. Because electoral cycles introduce some uncertainty in policy, placing some
issues “beyond the state” would allow for more stability in policy. International law was
thought to be especially attractive to new democracies, as domestic institutions were weak
and not likely to be particularly credible.
Liberal theory had something of a teleological quality in terms of its predictions. As the
number of democracies expanded, and as their economies became more integrated, it was
assumed that there would be further incentive for other states to join the club. The view
suggested that international law would contribute to the expansion of democracy itself, a view
that was advanced by Thomas Franck’s famous argument about an international right to
democratic governance. When viewed from our current moment, these aspects of liberal
theory appear naive. Most notably, we have been facing, in the rich industrial democracies of
the world, a rise in populism, which has taken as its primary target the international
institutions associated with globalization. Brussels and Luxembourg are the bogeymen in
Europe; the International Monetary Fund and the The Inter American Court of Human Rights
are the targets in Venezuela and La Paz. The anti-globalist backlash is, very largely, a backlash
against international law and the imposition of norms that originate from outside the
territorial nation state, to be deployed by cosmopolitan elites at the expense of the decisional
freedom of the single sovereign people.
In these lectures, I conduct a comprehensive empirical examination of whether and how
democracies actually do behave differently with regard to the core activities of international
law. Next, I examine whether and how international legal institutions actually are supporting
democracies in an era of backsliding, in accord with the predictions of liberal theory. Finally, I
speculate on the implications of the above for the future of international law, by looking at
recent examples of authoritarian use of international agreements.
More Information here: https://www.lcil.cam.ac.uk/press/events/2018/03/herschlauterpacht-memorial-lecture-2019-democracies-and-international-law-trials-liberalism
***
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III. Stellenausschreibungen

Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (25%), Humboldt-Universität zu Berlin,
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insb. Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie, Prof. Dr.
Christoph Möllers (Bewerbungsfrist: 23. November 2018)
Aufgabengebiet:
Wiss. Dienstleistungen auf dem Gebiet des Öffentlichen Rechts und der Rechtsphilosophie,
insb. im Forschungsprojekt „Osaic“; Aufgaben zur eigenen wiss. Qualifizierung (Promotion)
Anforderungen:
1. Juristische Prüfung mögl. mit weit überdurchschnittlichem Ergebnis (nur für Personen vor
oder im Referendariat oder parallel zum Stipendium); vertiefte Kenntnisse des Verfassungsund Europarechts sowie des Rechts mindestens eines weiteren Mitgliedstaats der EU;
nachgewiesenes Interesse an einem interdisziplinären Zugang zum Recht, insb. aus einer
informationstechnischen und computerlinguistischen Perspektive unter Zugrundelegung
quantitativer Methoden; sehr gute Kenntnisse der englischen sowie einer weiteren Sprache;
Erfahrung im Bereich der universitären Forschung von Vorteil
Bewerbung bis 23.11.2018
Bewerbung an:
Humboldt-Universität zu Berlin, Juristische Fakultät, Prof. Möllers, Unter den Linden 6, 10099
Berlin
Mehr Informationen hier: https://www.personalabteilung.huberlin.de/stellenausschreibungen/wissenschaftlicher-mitarbeiter-m-w-d-mit-1-4teilzeitbeschaeftigung-e-13-tv-l-hu-drittmittelfinanzierung-befristet-bis-31-05-2020
***
Eine unbefristete Stelle als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (TV-L E 14, Vollzeit) am
Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) der RUB
(Bewerbungsfrist: 26. November 2018)
Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der führenden Forschungsuniversitäten in
Deutschland. Als reformorientierte Campusuniversität vereint sie in einzigartiger Weise die
gesamte Spannbreite der großen Wissenschaftsbereiche an einem Ort. Das dynamische
Miteinander von Fächern und Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den Studierenden
gleichermaßen besondere Chancen zur interdisziplinären Zusammenarbeit.
Am Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) der RUB ist zum
01.03.2019 die unbefristete Stelle eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters (TV-L E 14) mit einer
Wochenarbeitszeit von 39,5 Stunden (Vollzeit) zu besetzen.
Das IFHV ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der RUB mit Sitz im sogenannten
„Bochumer Fenster“ in der Nähe des Bochumer Hauptbahnhofs. Ausgehend von einer
traditionell starken völkerrechtlichen Ausrichtung und Expertise betreibt und fördert es
interdisziplinäre Forschung und Lehre im Bereich der Humanitarian Studies unter (derzeitiger)
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Beteiligung der Disziplinen Rechtswissenschaft, Sozialwissenschaft, Geowissenschaften und
Public Health.
Sie erwartet eine vielfältige Tätigkeit in einem Zentralinstitut mit diversen
Kooperationspartnern im In- und Ausland. Der Fokus der Tätigkeit soll in der
völkerrechtswissenschaftlichen Forschung und Lehre des Instituts liegen, also im Bereich des
Friedenssicherungsrechts und des humanitären Völkerrechts. Ein weiterer Schwerpunkt der
Arbeit des/-r Stelleninhabers/-in soll die Forschung zu vulnerablen Gruppen in bewaffneten
Konflikten und zu Geflüchteten sein. Darüber hinaus übernimmt der/die Stelleninhaberin
akademische Verantwortung im „Joint European Master’s Programme in International
Humanitarian
Action“
(NOHA-Masterstudiengang),
in
weiteren
Lehrund
Forschungsformaten des Instituts sowie in dessen regelmäßig erscheinenden Publikationen.
Zu Ihren Aufgaben gehören:
 Eigenständige rechtswissenschaftliche Forschung im Bereich des humanitären
Völkerrechts und angrenzenden Gebieten sowie im Bereich vulnerabler Gruppen in
bewaffneten Konflikten und Geflüchteten;
 Einwerbung von Drittmitteln sowie Planung, Ausarbeitung, Antragstellung und
Durchführung von Forschungsprojekten, insbesondere mit internationaler
Ausrichtung;
 Inhaltliche
Mitkonzeption
und
akademische
Begleitung
des
NOHAMasterstudiengangs, inkl. Curriculum Development und Evaluation;
 Vorbereitung und Durchführung von innovativen und stark praxisorientierten
Lehrveranstaltungen, insb. im Rahmen des NOHA-Masterstudiengangs in englischer
Sprache so wie ggfs. in Lehrveranstaltungen der juristischen Fakultät in deutscher
Sprache;
 Betreuung von bestehenden und Aufbau von neuen Netzwerken des Instituts zu
anderen Wissenschaftseinrichtungen und Praxispartnern der humanitären Hilfe und
des humanitären Völkerrechts.
Ihr Profil:
 Abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung und Promotion (oder
äquivalent) im Bereich der Rechtswissenschaften;
 Bereitschaft und nachgewiesene Fähigkeit drittmittelgeförderte Forschungsprojekte
einzuwerben und durchzuführen;
 Bereitschaft zu und Erfahrung in interdisziplinärer wissenschaftlicher Arbeit;
 Erfahrungen im Wissenschaftsmanagement und der akademischen Selbstverwaltung;
 Erfahrung in der Planung und Durchführung von Forschungsprojekten;
 Kooperativer Arbeitsstil, Flexibilität und Organisationstalent;
 Sehr gute schriftliche und mündliche Kenntnisse des Englischen und des Deutschen;
 Auslandserfahrung und praktische ausgeprägte Erfahrung in der humanitären Arbeit.
Wir wollen an der RUB besonders die Karrieren von Frauen in den Bereichen, in denen sie
unterrepräsentiert sind, fördern und freuen uns daher sehr über Bewerberinnen. Auch die
Bewerbungen geeigneter schwer behinderter und gleichgestellter Bewerber und
Bewerberinnen sind herzlich willkommen.
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Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet unter www.ifhv.de oder treten Sie
direkt in Kontakt mit dem Geschäftsführenden Direktor des IFHV, Prof. Dr. Pierre Thielbörger
(pierre.thielboerger@rub.de), Sekretariat Frau Mortimer/ Frau Zastepinski (+49 234 32
27366).
Bewerbungsfrist ist der 26.11.2018.
Ihre aussagefähige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Liste Ihrer
Veröffentlichungen, und erfolgreich eingeworbener Drittmittel, Übersicht über Lehrerfahrung
(ggfs. mit Evaluation) sowie zwei Namen möglicher Gutachter) senden Sie bitte per E-Mail an
ifhv@rub.de (im PDF-Format / wenn möglich eine Datei) oder per Post an: Institut für
Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV), Ruhr-Universität Bochum,
Herrn Prof. Dr. Pierre Thielbörger, Geschäftsführender Direktor, Massenbergstraße 9 B, 44787
Bochum
Die Rücksendung von Bewerbungsunterlagen kann nur erfolgen, wenn ein adressierter und
frankierter Rückumschlag beigefügt wird.
***
Michael Endres Visiting Professorship (100%), Hertie School of Governance (Deadline: 26.
November 2018)
The Hertie School of Governance in Berlin invites applications and nominations for the Michael
Endres Visiting Professorship for the Academic Year 2019/20 starting in September 2019
The ten-month professorship is affiliated with the Jacques Delors Institute Berlin, Centre for
European Affairs. The Delors Institute became operational in September 2018 and is one of
five new Centres of Competence, which the Hertie School will set up in the coming years. It
brings together Hertie School faculty members, Postdocs and doctoral students doing
research on the politics, law, and political economy of European integration as well as a small
dynamic think-tank on European governance. By having researchers and think tank analysts
working under one roof without attempting to blur the differences between research and
policy work, it aims to help us better understand the challenges and solutions to European
governance. The Delors Institute is an integral part of the Hertie School of Governance and
offers a vibrant and truly interdisciplinary and international research community.
The Michael Endres Visiting Professorship is intended to be filled every year and is named in
honour of the former chairman of the Hertie Foundation which has been supporting the Hertie
School since its creation in 2003. The holder of the visiting professorship is expected to be
fully integrated into the Delors Institute. We are looking for a lawyer, political economist or
political scientist (or someone from a related discipline such as political sociology or political
theory) doing cutting-edge research on European integration, including its comparative
dimension. We are interested in younger as well as more senior scholars doing interesting and
stimulating research rather than in a constructed substantive fit with our research. The holder
of the position should be present in Berlin most of the time.
What we offer:
 A vibrant and growing international and interdisciplinary research community,
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The possibility to teach on a voluntary basis,
A stipend of 5000€/month.

What you should send us:
 CV and list of publications,
 An outline of your plans during your stay (max. 2000 words). No need to design grand
reseach projects, we simply want to know what you plan to do.
More information here: https://hertie-school.dvinci-easy.com/en/p/en/jobs/66/michaelendres-visiting-professorship
***
Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%), Martin-Luther-Universität HalleWittenberg, Lehrstuhl für Internationales Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung, Prof.
Dr. Azar Aliyev (Bewerbungsfrist: 1. Dezember 2018)
An
der
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg,
Juristische
und
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Juristischer Bereich, Lehrstuhl für Internationales
Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die auf 3 Jahre
befristete Stelle einer/eines Wissenschaftlichen Mitarbeiterin / Mitarbeiters zu besetzen.
Teilzeitbeschäftigung: 50 %
Die Vergütung erfolgt je nach Aufgabenübertragung und Erfüllung der persönlichen
Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L.
Voraussetzungen:
 Erste juristische Prüfung mit mindestens der Note vollbefriedigend in beiden Teilen
der Prüfung
 Interesse am Internationalen Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung oder auch
Schiedsverfahrensrecht
 Gute Englischkenntnisse
 Interesse an der internationalen Zusammenarbeit, Teamfähigkeit, verantwortliche
und strukturierte Arbeitsweise
Arbeitsaufgaben:
 Wissenschaftliche Dienstleistungen in der Lehre sowie auch in der Forschung mit
Schwerpunkt im Bürgerlichen Recht, Internationalen Wirtschaftsrecht und
Rechtsvergleichung
 Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Lehrveranstaltungen
 Unterstützung bei der Verwaltung des Jun.-Professur
 Unterstützung bei der Pflege von internationalen Kontakten sowie die Zuarbeit bei der
Forschungstätigkeit
 Durchführung von Lehrveranstaltungen in Form von vorlesungsvorbereitenden
Arbeitsgemeinschaften
gem.
LVVO
(2SWS),
Korrekturtätigkeiten
und
Klausuraufsichten, didaktische Fortbildung
 Eigene wissenschaftliche Qualifikation mit dem Ziel der Promotion.
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Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung und
Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Frauen werden nachdrücklich aufgefordert, sich zu
bewerben.Nähere Auskünfte erhalten Sie von Herrn Jun.-Prof. Dr. Azar Aliyev, Tel.: 0345 5525749, E-Mail: azar.aliyev@jura.uni-halle.de. Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe
der Reg.-Nr. 3-10969/18-H mit den üblichen Unterlagen bis zum 01.12.2018 an die MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg, Juristischer Bereich, Lehrstuhl für Internationales
Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung, Herrn Jun.-Prof. Dr. Azar Aliyev, 06099 Halle (Saale).
Die Ausschreibung erfolgt unter Vorbehalt eventueller haushaltsrechtlicher Restriktionen.
Bewerbungskosten werden von der Martin-Luther-Universität nicht erstattet.
Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter
Rückumschlag beigefügt wurde. Eine elektronische Bewerbung ist möglich.
Weitere Informationen hier:
http://www.verwaltung.uni-halle.de/dezern3/Ausschr/18_1349.pdf
***
Eine W3-Professur (100%), Bucerius Law School, Lehrstuhl für Kritik des Rechts
(Bewerbungsfrist: 1. Dezember 2018)
Die Bucerius Law School ist eine von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius gegründete
private Hochschule mit dem Recht zur Promotion und Habilitation. Sie führt jährlich rund 100
sorgfältig ausgewählte Studierende zur ersten Prüfung, verleiht einen hochschuleigenen
Abschluss (LL.B.) und bietet einen weiterbildenden Masterstudiengang Law and Business an.
An der Bucerius Law School in Hamburg ist zum 1. Mai 2019 ein Lehrstuhl Kritik des Rechts zu
besetzen. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die sich kritisch mit den Hintergründen des
Rechts, seinen Wirkmechanismen und den das Recht prägenden Institutionen und Einflüssen
auseinandersetzt und dabei die Studierenden und den wissenschaftlichen Nachwuchs in ihre
Arbeit einbezieht. Die Forschung soll an das positive Recht und an die konkrete Rechtspraxis
an- und rückgebunden sein, um in fruchtbarer Weise systematisierende Rechtsarbeit mit
theoretischer Reflexion unter Berücksichtigung gesellschaftswissenschaftlicher Bezüge und
empirischer Erkenntnisse zu verbinden.
Je nach Forschungsschwerpunkt wird eine Mitwirkung in der grundständigen Lehre des
Privatrechts, des Öffentlichen Rechts oder des Strafrechts und im Schwerpunkt „Grundlagen
des Rechts“ erwartet; ebenso im Masterprogramm Law and Business.
Bewerber/innen sollten an intradisziplinärer Zusammenarbeit interessiert und zu
interdisziplinärer Arbeit bereit sein. Sie sollten ein nachdrückliches Interesse an besonders
leistungsfähigen und motivierten Studierenden haben und sich für eine moderne
Juristenausbildung engagieren, die sich Internationalität und Praxisnähe zum Ziel gesetzt hat
und großes Gewicht auf Teamgeist und enge Beziehungen zwischen Lehrenden und
Lernenden legt.
Bewerber/innen müssen die Voraussetzungen für die Berufung zur Professorin oder zum
Professor nach § 15 HmbHG erfüllen. Die Einstellung steht unter dem Vorbehalt der
Genehmigung durch die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. Der
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Lehrstuhl wird von einer Privatperson gefördert und wird den Namen „Dieter Hubertus Pawlik
Stiftungslehrstuhl Kritik des Rechts“ tragen. Die Vergütung ist leistungsbezogen und orientiert
sich an der W3-Besoldung.
Die Bucerius Law School strebt die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen
der Hochschule an. In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, fordert sie daher
qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf – ihre Bewerbungen werden bei gleicher
Eignung bevorzugt. Die Bucerius Law School versteht sich zudem als familienfreundliche
Hochschule und fördert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sie hat sich zum Ziel gesetzt,
mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Entsprechende Bewerbungen werden bei
gleicher Eignung ebenfalls bevorzugt.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Verzeichnis von Schriften und
Lehrveranstaltungen, Evaluationen) sowie einer kurzen Darstellung des didaktischen Konzepts
und der konkret in Aussicht stehenden Forschungsvorhaben in einem PDF-Dokument bis zum
1. Dezember 2018 an die Präsidentin der Hochschule, Frau Professorin Dr. Dr. h.c. mult.
Katharina Boele-Woelki (praesidentin@law-school.de), zu senden.
Bucerius Law School, Hochschule für Rechtswissenschaft, Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg
www.law-school.de
Weitere Informationen hier: https://www.lawschool.de/deutsch/services/stellenangebote/#c23234
***
Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%), Universität Speyer, Lehrstuhl für
Verwaltungswissenschaft, Staats-, Verwaltungs- und Europarecht, Prof. Dr. Mario Martini
(Bewerbungsfrist: 11. Dezember 2018)
Am Lehrstuhl für Verwaltungswissenschaft, Staats-, Verwaltungs- und Europarecht von Prof.
Dr. Mario Martini an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine halbe Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters/einer
wissenschaftlichen Mitarbeiterin für zunächst drei Jahre zu besetzen. Die Vergütung erfolgt
nach dem Tarif E 13 TV-L. Die Tätigkeit kann grundsätzlich ortsunabhängig wahrgenommen
werden.
Aufgaben:
 Der Aufgabenbereich umfasst die Mitarbeit in der Forschung und Lehre im
Arbeitsgebiet des Lehrstuhls. Gelegenheit zur Promotion wird geboten.
Anforderungen:
 Gesucht werden Absolventinnen und Absolventen eines rechtswissenschaftlichen
Studiengangs, die ein besonderes Interesse am öffentlichen Recht (idealerweise im
Recht der Digitalisierung) mitbringen.
 Erwartet wird eine überdurchschnittliche Qualifikation, die vor allem durch das (im
staatlichen Prüfungsteil) mindestens vollbefriedigende (ggf. in Kürze zu erwartende)
Ergebnis der Ersten juristischen Prüfung nachgewiesen werden sollte.
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Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Es wird nur
ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. Die Deutsche Universität für
Verwaltungswissenschaften Speyer ist bestrebt, den Anteil der Frauen im wissenschaftlichen
Bereich zu erhöhen. Entsprechend qualifizierte Frauen werden daher besonders gebeten, sich
zu bewerben.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnisse;
bitte im PDF-Format und in einer Datei) richten Sie bitte bis spätestens 11. Dezember 2018
unter Angabe der Kennziffer 1918 an: Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften,
Prof. Dr. Mario Martini, Freiherr-vom-Stein-Str. 2, 67346 Speyer (bewerbung@uni-speyer.de).
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Mehr Informationen hier:
https://www.uni-speyer.de/de/universitaet/stellenangebote.php#Kennziffer1918
***
Eine Stelle als Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%), Friedrich-Schiller-Universität Jena,
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und Internationales
Wirtschaftsrecht, Prof. Dr. Christoph Ohler (Bewerbungsfrist: 31. Jänner 2019)
Die Friedrich-Schiller-Universität Jena ist eine klar konturierte klassische Universität mit über
18 000 Studierenden. Sie gehört zu den traditionsreichsten und ältesten Universitäten
Deutschlands. An der Professur für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und
Internationales Wirtschaftsrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-SchillerUniversität Jena ist zum 01.04.2019 eine Stelle als zu besetzen.
Ihre Stelle:
 wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (TV-L E13 50%)
Ihre Aufgaben:
 selbstständige Durchführung von Lehrveranstaltungen (Arbeitsgemeinschaften)
 Korrekturtätigkeit (Klausuren, Seminararbeiten)
 Unterstützung des Lehrstuhlinhabers in Forschung und Lehre
 Daneben wird von der Bewerberin bzw. dem Bewerber erwartet, dass er oder sie an
einem wissenschaftlichen Weiterqualifizierungsprojekt, z.B. einer Promotion, arbeitet.
Unsere Anforderungen:
 Die Bewerberin bzw. der Bewerber sollte über überdurchschnittliche juristische
Kenntnisse verfügen, die insbesondere durch ein entsprechendes Erstes und ggf.
Zweites Staatsexamen belegt werden können. Zudem wird ein vertieftes Interesse an
den Forschungsgebieten der Professur erwartet.
Wir bieten:
 attraktive Nebenleistungen z.B. Vermögenswirksame Leistungen, Job-Ticket
(Vergünstigungen für öffentliche Verkehrsmittel), betriebliche Altersvorsorge (VBL)
 ein spannendes Tätigkeitsfeld mit Gestaltungsspielraum
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eine universitäre Gesundheitsförderung und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld
mit flexiblen Arbeitszeiten
Vergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der
Länder (TV-L) entsprechend den persönlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe
13

Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre befristet. Es handelt sich um eine halbe Stelle.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit vollständigen Bewerbungsunterlagen sind bis zum 31.01.2019 zu richten
an:
Prof. Dr. Christoph Ohler, LL.M.
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Professur für Öffentliches Recht, Europarecht, Völkerrecht und Internationales
Wirtschaftsrecht Rechtswissenschaftliche Fakultät
Carl-Zeiß-Straße 3
07743 Jena
E-Mail: susanne.prater@uni-jena.de
Bitte beachten Sie auch unsere Bewerberhinweise unter www.unijena.de/stellenmarkt_hinweis.html sowie die Informationen zur Erhebung
personenbezogener Daten unter www.unijena.de/Universität/Stellenmarkt/Datenschutzhinweis.html.
Weitere Informationen hier: https://www.rewi.unijena.de/rewi2media/Ausschreibungen/Ausschreibung_19_04_01-p-17175.pdf
***
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IV. Summer Schools und Weiterbildung

Winter School: “Doing Business Right Winter Academy - The UN Guiding Principles on
Business and Human Rights: From theory to practice”, T.M.C. Asser Instituut, 28 January – 1
February 2019, The Hague, Netherlands (deadline: 30 November 2018)
The Asser Institute will hold its second Doing Business Right Winter Academy - from 28 January
to 1 February 2019. The academy is an educational programme dedicated to the growing field
of business and human rights.
After the adoption of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in 2011, a flurry
of initiatives by international organisations, national governments, corporations and civil
society organisations have seen the light. New national laws are being adopted, new
corporate codes are being drafted, and a new international treaty is being negotiated to
define and regulate the responsibilities of businesses for human rights. Our Winter Academy
will equip a new generation of lawyers with the necessary theoretical and practical skills to
navigate and actively engage with these transformations, be it as a lawyer, NGO activist,
corporate adviser, government official or researcher.
A hands-on comprehensive programme
The Winter Academy will feature high level academic lecturers who are currently shaping the
scholarly debates on business and human rights and practitioners with a hands-on experience
in the field. Participants will acquire a well-rounded understanding of soft and hard, legal and
non-legal accountability mechanisms, and numerous interactive sessions that provide the
opportunity to apply theoretical insights to various concrete case studies.
The Winter Academy 2019 covers the following key issues:
 The theoretical and historical roots of the UN Guiding Principles (UNGPs)
 The various implementations of the UN Guiding Principles at a national and
transnational level
 The practical functioning of the responsibility of corporations to conduct human rights
due diligence
 The effect of the UN Guiding Principles on the accessibility of remedies in business and
human rights cases
Application
 Registration for this programme is now open, please click on the register button above
to fill out the form.
Please read the Registration Information and Conditions carefully before registration.
Conference fees:
Regular fee: €1295
Student fee: €750
More information here: http://www.asser.nl/education-events/events/?id=3032
***
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Winter School: “Winter Academy on Artificial Intelligence and International Law”, T.M.C.
Asser Instituut, 11 – 15 February 2019, The Hague, Netherlands (deadline: 30 November
2018)
In February 2019, the Asser Institute is offering a new Winter Academy on Artificial
Intelligence and International Law. Over the course of one week, this innovative training
programme will provide insights into the current and future issues raised by artificial
intelligence from the perspective of international law.
Background
Artificial intelligence (AI) comes with many promises. It has the potential of providing for
cognitive abilities going beyond human capacities, which could lead to significant scientific
and societal progresses. For instance, complex algorithms that compile and analyse large data
sets could contribute to more accurate and precise policy-making. At the same time, the use
of technologies that display increasing degrees of autonomy brings in significant ethical, legal,
and policy challenges. AI is disruptive to fundamental legal norms and concepts, as well as to
systems of international governance. It challenges us to rethink a number of legal notions, and
to develop analytical frameworks that fully grasp AI.
Programme
The Winter Academy will offer foundational knowledge on key issues at the interface of
international law and artificial intelligence, and provide a platform for critical debate and
engagement on emerging questions. The programme will be structured along five themes:
Understanding AI, AI for good, AI and armed conflict, AI and responsibility, and AI governance.
The Winter Academy will include modules addressing both technical and legal aspects, and
will alternate theoretical and more practical perspectives. The interactive training will feature
over twenty sessions by high-level speakers and include panels, workshops, and a minihackathon.
Contents
The following topics will be covered:
 Definition of AI, current trends, prospective trajectories
 Intelligence and moral judgment in humans and machines
 Explainability and intelligibility of decision-making algorithms
 Ethics of AI and value-sensitive design
 Using AI to advance the UN Sustainable Development Goals
 AI and human rights
 AI and international humanitarian law
 Autonomous weapons systems and human dignity
 Human control over autonomous military technologies
 AI and international criminal law
 AI and state responsibility
 AI and legal personality
 Private standards regulation of AI
 Geopolitics of AI
 European governance of AI
 International governance of AI
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Objectives
Participants to the programme will:
 Gain an understanding of the technical dimension of AI (through lectures, workshops,
demonstrations)
 Explore the philosophical and ethical underpinnings of AI
 Acquire an in-depth understanding of the impact of AI on different fields of
international law
 Discuss opportunities and risks of using AI for international legal practice
 Engage in debates on complex unresolved questions
 Build on progressively acquired knowledge to identify the way forward
 Be offered ample opportunities for networking
Target audience
The Winter Academy is designed for academics and professionals working on issues related
to AI and international law. We invite participation from:
 Researchers and advanced students (Master or PhD) in the fields of international law,
political science, philosophy, or computer science
 Policy analysts and legal advisers working on innovation and technology in public or
private institutions
 Industry professionals interested in the law and governance of AI
Registration information
To register for this programme, click on the ‘register’ button at the top of the page and fill out
the form. Please read the Registration Information and Conditions carefully before
registration. The regular registration fee is €1295 and the student fee is €750. The student fee
applies to PhD candidates and to Master students currently enrolled in a University
programme (justification required). The fee covers lectures, study materials, side activities,
coffee breaks, and lunch during the programme. The fee does not cover any travel costs,
accommodation in The Hague, insurance, or other expenses.
Scholarships
For this programme, the Municipality of The Hague is generously funding five scholarships
covering registration fees. The scholarships do not cover any travel costs, accommodation in
The Hague, insurance, or other expenses. Scholarships will be offered to talented candidates
justifying of limited resources and having a demonstrated interest in attending the
programme. To apply for a scholarship, please fill out the following form: scholarship
application. You will be asked to submit as one single PDF file a CV and a one-page letter of
motivation (including an argument for scholarship eligibility). The deadline to apply for a
scholarship is 30 November 2018. Applicants will be notified by 15 December 2018.
More information here: http://www.asser.nl/education-events/events/?id=3043
***
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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.

Datenschutz
Ihre Mailadresse wird in unserer Newsletter-Liste geführt. Sollten Sie nicht mehr auf dieser
Liste geführt werden wollen und keine Mitteilungen mehr von der DGIR erhalten wollen, dann
senden Sie bitte ein leeres E-Mail mit dem Betreff „Unsubscribe DGIR Mitteilungen“ an
martina.mittermayer@univie.ac.at. Wenn Sie jedoch weiter auf der Liste geführt werden
wollen, ist keine Reaktion nötig.
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