Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht
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Mitteilungen der Gesellschaft
November 2016
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
diese Ausgabe der „Mitteilungen der Gesellschaft“ enthält wieder eine Fülle
von Veranstaltungen und Informationen. Besonders hervorheben möchte ich
zwei Veranstaltungen unserer Gesellschaft selbst:
An diesem Freitag beginnt in Regensburg unsere gemeinsame Tagung mit
der Société française pour le droit international zu „Religion and International Law“ (siehe unter 2.).
Und noch einmal: ab sofort können Sie sich zur 35. Zweijahrestagung unserer Gesellschaft vom 15. bis 18. März 2017 in Berlin über die folgende Tagungshomepage anmelden:
http://tagung.dgfir.de/
WICHTIG: Wenn Sie dort auf "Anmeldung" drücken, werden Sie nach einem
Passwort gefragt. Dieses lautet: DGIR (bitte in Großbuchstaben eingeben!)
Mit besten Grüßen, Ihr Georg Nolte
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I. Veranstaltungen
1. Legal Aspects of the Current Migration Crisis: Views from
Eastern Europe
Conference at Kiel University, 4 November 2016
The present mass migration into Europe, after reaching a peak in 2015, has caused great concerns in many European countries. A polarization of political views can be observed both within
some European countries (ranging from „welcome culture“ to fundamental opposition against
migration) and between some countries. The polarization is such that it could even endanger
the future of the European Union. In particular, some countries in Central and Eastern Europe
have vehemently opposed any significant distribution of migrants (refugees) into their territories and instead plead for a strict control of the outside borders of the EU.
Mass migration causes challenges in all spheres of the society. It is also a legal challenge, both
on the national and on the European and international level.
In the last few months, legal aspects of migration have been discussed in many fora, political
and academic. However, the views of East European countries, whose governments are often
criticized severely in German politics and media for their restrictive positions, are mostly
looked-at only from outside.
The incoming conference on 4 November 2016, organized by the Institute of East European Law
of Kiel University, will be the first academic conference giving a particular forum for representatives of some countries from Central and Eastern (or South Eastern) Europe. It includes speakers from two countries with a direct border with Greece and Turkey: Bulgaria and Macedonia.
Furthermore, with Hungary and Poland two Central European countries are represented in the
Conference whose Governments have taken particularly vocal positions on the issue of migration. Last but not least, also Russia – mainly a transit country for some groups of migrants – is
represented in the Conference.
The purpose of the Conference is to gain direct information and discuss about the views in
Eastern Europe on how to cope with the migration crisis from a legal perspective. It is evident
that law is very closely linked with politics in this field. The forthcoming conference will therefore undoubtedly also have a legal-political component. However, the primary purpose of the
conference is academic, not political. Before making political choices, information should be
gathered. Very often, the picture is then more multi-faceted than expected.
Location of the Conference:

Kiel, Internationales Begegnungszentrum (IBZ) of Kiel University, Kiellinie 5.

Time of the conference:

Friday, 4 November 2016, 9.30 h – 18.00 h. Doors open from
9 h.
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Organizer:

Institute of East European Law of Kiel University in cooperation with the German Association for East European Studies
and the Verein Ostrecht Kiel e.V.

Registration: Online at http://www.eastlaw.uni-kiel.de/de/events/anmeldung-zur-tagung-am04.-november-2016 (no later than 2 November 2016). Conference fee: € 50,--. Reduced fee of €
5,-- for students and referendars (includes coffee-breaks and conference materials). Free for
professors/assistants of Kiel University, members of DGO and Verein Ostrecht Kiel e.V.).
Further information: Institute of East European Law (Institut für Osteuropäisches Recht), Tel.
0431-880-2886 (Ms. Ursula Kirsten) or 0431-880-2995 (Dr. Nazar Panych).

2. Religion and International Law – German-French Joint
Conference
Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht & Société française pour le droit
international, Regensburg, 4./5. November 2016
Am 4. und 5. November 2016 wird die gemeinsame Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft
für Internationales Recht (DGIR) und der Société française pour le droit international (SFDI) zum
Thema „Religion und Völkerrecht – La religion et le droit international“ in Regensburg stattfinden.
Das vollständige Programm finden Sie hier:
http://www.dgfir.de/veranstaltungen/archiv/gemeinsame-tagung-der-dgir-und-der-sfdireligion-und-voelkerrecht-la-religion-et-le-droit-international/

3. The Continuing Evolution of the Nuremberg Principles in
Light of the Contemporary Jurisprudence of International
Criminal Courts
Nuremberg Forum 2016, Nuremberg Principles Academy, 4 - 5 November 2016
(registration recommended)
This year, the Nuremberg Academy´s Second Annual Forum commemorates the adoption of the
seven Nuremberg Principles by the United Nations General Assembly by resolution 95 (I) on 11
December 1946 on the initiative of the United States delegation. The seven principles, which
were teased out of the Charter and Judgment of the International Military Tribunal at Nuremberg (IMT at Nuremberg), now form the bedrock of modern international criminal law and
justice.
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In the 70 years since the Nuremberg Principles were affirmed by the UNGA, the legislative,
advocacy and adjudicative activity has occurred in multiple sites, in particular around tribunals
established to prosecute perpetrators of international crimes. These processes have developed,
and enriched the Nuremberg principles beyond their skeletal formulation in the Charter of the
International Military Tribunal at Nuremberg and Tokyo. Indeed, part of the development of
the law has been a response to trenchant critiques of both tribunals, which for instance had
excluded a focus on sexual crimes. In addition to the groundbreaking jurisprudence generated
by the ad hoc international tribunals in the 1990s, advocacy activity by civil society shone the
light on this darker side of Nuremberg and Tokyo tribunals.
This year's conference will deal with specific aspects in respect of each of the seven Nuremberg
Principles. Indeed, while the contours of some of the principles can be regarded as 'settled',
controversy continues to rage on the interpretation or application of specific aspects of the
principles. The principle on immunities is one such principle. The Forum will offer space for
leading academics and practitioners to analyze, debate, critique developments and to chart a
trajectory for the future of each of the principles.
Registration for Nuremberg Forum 2016 is now open. Please register early to avoid disappointment.
Further information: http://www.nurembergacademy.org/events/nuremberg-forum-2016/

4. Rechtsfragen unbemannter Luftfahrzeugsysteme
Workshop, Institut für Völkerrecht, Luftfahrtrecht und Internationale Beziehungen,
Johannes Kepler Universität Linz, 7. November 2016
Spätestens seit dem near miss zwischen dem Schirennläufer Marcel Hirscher und einer Kameradrohne zu Weihnachten 2015 in Madonna di Campiglio sind die Unbemannten Luftfahrzeugsysteme in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Österreich hat diese Geräte in §§ 24 c-l LFG
in Verbindung mit dem LTH/BTH 67 der Austro Control bereits grundsätzlich geregelt; daneben
werden auf EU-Ebene die Weichen gestellt, auch für die "Kleinen" unter 150 kg Abflugmasse
einheitliche europäische Regelungen im Wege einer implementing regulation zur Basic Regulation 216/2008 einzuführen.
Die luftfahrtrechtlichen Überlegungen zur Integration der "Unbemannten" in das Luftfahrtumfeld stellen freilich nur einen Teil der Gesamtproblematik dar. Die Fähigkeit derartiger Plattformen, auch Nutzlasten wie Kameras zu tragen, stehen im Fokus des öffentlichen Interesses (und
des alljährlichen Weihnachtsgeschäfts), ermöglichen oder erleichtern aber auch ein Eindringen
in fremde Privatsphären.
Vorsitz:

A.Univ.Prof. Dr. Sigmar Stadlmeier, LL.M. (JKU Linz)

Referenten:

RA Mag. Joachim J. Janezic (Institut für österr. und internat. Luftfahrtrecht
Graz), Ing. Franz Graser (Leiter LSA, Austro Control Wien), Dr. Matthias
Schmidl (stv. Leiter, Datenschutzbehörde, Wien)
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Blue Danube Airport Linz-Hörsching, Sky Gourmet Seminarraum
Beginn: 13:00
Wir bitten um Anmeldung bis 24. Oktober 2016 an intlaw@jku.at

5. Lage der Flüchtlinge weltweit
Rede und Diskussion mit UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi, Akademie der
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Tiergartenstr. 35, Berlin, 7. November 2016, 18.30h
2015 waren weltweit 65,3 Millionen Menschen gezwungen, ihre Heimat aufgrund Verfolgung
oder bewaffneter Konflikte und der in diesem Kontext gegen Zivilisten begangenen Gewalt und
Menschenrechtsverletzungen zu verlassen. Mehr Menschen als jemals zuvor wurden innerhalb
der Grenzen unsicherer oder zerfallender Staaten vertrieben oder mussten über die Grenzen
ihrer Heimatländer fliehen. Darunter waren 21,3 Millionen Flüchtlinge, 40,8 Millionen Binnenvertriebene und 3,2 Millionen Asylsuchende. Nach Deutschland kamen 2015 etwa 890.000
Schutzsuchende – über die Hälfte stammte aus Syrien.
2016 hat sich die Lage weiter verschärft. Die internationalen Herausforderungen durch Flucht
und Migration wurden daher im September erstmals bei einem zentralen UN-Gipfel thematisiert. Der Gipfel mündete in der New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten. Die Staaten erklärten darin ihre Solidarität gegenüber Menschen, die gezwungen sind zu fliehen, bekräftigten ihre Verpflichtungen zur Wahrung der Menschenrechte von Flüchtlingen sowie Migranten und sagten Ländern, die von großen Flucht- und Migrationsbewegungen betroffen sind,
ihre Unterstützung zu.
Programm
18.30 Uhr Begrüßung - Dr. Hans-Gert Pöttering, Präsident des Europäischen Parlaments a.D. ,
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung
18.45 Uhr Rede: „Lage der Flüchtlinge weltweit“ - Filippo Grandi, Hoher Flüchtlingskommissar
der Vereinten Nationen
19.15 Uhr Moderierte Diskussion
20.00 Uhr Empfang
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6. Das Protokoll für die Rechte von Frauen in Afrika - Eine
Einführung im afrikanischen und internationalen Kontext
Universität Halle Wittenberg, 8. November 2016, 18.15h
Vortrag von Romy Klimke, Universität Halle-Wittenberg. Die Veranstaltung findet im Rahmen
der Vortragsreihe Forum Legal Gender Studies statt.
Ort: Hörsaal E (Melanchthonianum), Thomasianum, Universitätsplatz 8/9, 1. Etage
Mehr Informationen zur Vortragsreihe hier:
http://www.jura.uni-halle.de/lehrstuehle_dozenten/hanschel/aktuelles/

7. Wir sind UNO - Deutsche bei den Vereinten Nationen
Frankfurt am Main, 10. November 2016, 19:00h
Die Vereinten Nationen (UN) haben im Jahr 2015 ihr 70jähriges Bestehen gefeiert. Wenn man
aber die heutigen Krisen betrachtet – etwa die Kriege in Nah-/Mittelost, instabile Staaten in
Afrika, Flüchtlingsbewegungen oder den globalen Klimawandel – scheint die Frage nur allzu
berechtigt, was die UN eigentlich leisten kann, um Frieden, Sicherheit und Entwicklung zu erreichen.
Häufig wird dabei der Blick auf die Staaten gerichtet, die sich in den Vereinten Nationen zusammengeschlossen haben. Die UN – das sind aber auch die mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Weltorganisation, die auf allen Kontinenten und in zahlreichen Aufgabenfeldern in praktisches Handeln umsetzen, was zuvor auf internationaler politischer Ebene beschlossen wurde. Jetzt berichten erstmals 45 „Deutsche bei den Vereinten Nationen“ über ihre
persönlichen Erfahrungen, über besondere Erlebnisse und über ihre Motivation, sich für die
Vereinten Nationen zu engagieren. Sie äußern sich u.a. auch mit kritischem Blick zu Reformbemühungen und nehmen Stellung zur Rolle Deutschlands in den Vereinten Nationen.
Diese authentischen Ansichten von Insidern finden sich in dem kürzlich erschienenen Buch „Wir
sind UNO“, das wir am 10. November 2016 in Frankfurt a.M. vorstellen. Auf dem Podium diskutieren deutsche UN-Experten über persönliche Erfahrungen und Einsichten mit und aus den
Vereinten Nationen.
Begrüßung
Dustin Dehez, Vorsitzender des Landesverbandes Hessen der Deutschen Gesellschaft für die
Vereinten Nationen (DGVN)
Podiumsgespräch
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Hans-Christof Graf Sponeck, UN-Mitarbeiter von 1968 - 2000, zuletzt als UN Humanitarian
Coordinator in Iraq
Juliane Drews, UN-Mitarbeiterin seit 2007, People Development Officer, UNAIDS, Genf
Dr. Ekkehard Griep, Herausgeber des Buches „Wir sind UNO“, stellvertretender DGVNVorsitzender
Moderation: Friederike Bauer, Freie Journalistin und Autorin
Veranstaltungsadresse: Haus am Dom, 60311 Frankfurt a.M.
Mehr Informationen hier:
http://www.dgvn.de/veranstaltungen/einzelansicht/?tx_mjseventpro_pi1%5BshowUid%5D=64
5&cHash=7a6862e2f956edf3ff68ac8a53720bbc

8. Law for Development: Strengthening Social Protection
Systems in Africa
GIZ/African Law Association, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) Marie-Schlei-Saal, Stresemannstraße 94, 10963 Berlin, 10.-11.
November 2016
The conference will set its focus on the role and interactions of state law and customary law for
social protection in African countries. Social protection can be broadly understood as the protection of people against various life risks such as illness, unemployment, old age and poverty.
Challenges and opportunities for international development cooperation, especially in light of
plural legal reality where ‘the state’ is not the only social protection actor, will also be subject of
discussion.
Social protection is recognized as a Human Right (see Art. 9 ICESCR, Art. 22 UDHR) and widely
perceived as a crucial means for combatting poverty and inequality (e.g. as part of the 2030
Agenda for sustainable development and the Addis Ababa Action Agenda). From a development point of view it is thus interesting to take a close look at the nature of national social
protection systems: their constitutional basis, the design of legal entitlements to social benefits
and the level of their implementation by efficient and fair administrative procedures and accountability mechanisms. The question also arises to what extent potential beneficiaries actually make use of the services provided by the state.”
In this context, one has to take into account that most countries – particularly in Africa – have
plural legal systems, in which different legal orders (e.g. state law, religious law, ‘customary
law’, international law, etc.) coexist and interact. Thus, the specific plural legal constellation of
a country shape also the direction of social protection. In several African countries religious law
and customary law, which are predominantly unwritten and preserved orally, as well as by
virtue of acceptance through respective communities, are constitutionally recognized to a dif-
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ferent degree. ‘Traditional’ forms of social protection may become the predominant regulating
normative tool for providing social services, where state agencies are not or marginally present
on the ground. An analysis of the current level of social protection in Africa should therefore
not only look at approaches of the state, but also look at customary systems of social justice.
Further information here: http://www.irpa.eu/en/attivita/appuntamenti/law-for-developmentstrengthening-social-protection-systems-in-africa/

9. "Dynamiken in Einwanderungsgesellschaften"
10. Jahrestagung des Netzwerks Migrationsrecht, Stuttgart-Hohenheim, 11.-13. November
2016
Vom 11.-13. November 2016 findet in Stuttgart-Hohenheim die 10. Jahrestagung des Netzwerks
Migrationsrecht statt. Thema sind in diesem Jahr die “Dynamiken in Einwanderungsgesellschaften”.
Die Auswirkungen der intensiven Fluchtbewegungen des letzten Jahres stehen seit Monaten im
Zentrum der politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Debatte. Zunehmend geht
es dabei auch um die Frage, welche Dynamiken im Rahmen veränderter Migrationsbewegungen auf die und innerhalb der Einwanderungsgesellschaft wirken. Diesen „Dynamiken in Einwanderungsgesellschaften“ ist die diesjährige 10. Herbsttagung des Netzwerks Migrationsrecht
gewidmet. Ausgehend von einem sowohl interdisziplinären als auch Theorie und Praxis verknüpfenden Ansatz soll sie Impulse für eine differenzierte Debatte und Analyse der tatsächlichen wie auch rechtlichen Veränderungen und Wechselwirkungen liefern, welche die Einwanderungsgesellschaften in Zeiten sich stetig verändernder Migrationsmotive und -routen prägen.
Der Plural „Einwanderungsgesellschaften“ umfasst neben verschiedenen nationalen Einwanderungsgesellschaften in der EU auch die EU selbst.
Die Tagung fokussiert dabei vier zentrale Themenschwerpunkte: Es geht zunächst darum, den
globalen Kontext sich verändernder Migrationsbewegungen und -bedingungen mit seinen Folgen für Einwanderungsgesellschaften in Europa zu thematisieren. Im zweiten Schwerpunkt wird
die Relevanz von Grenzen für die (Weiter-)Entwicklung von Einwanderungsgesellschaften diskutiert, insbesondere im europäischen Migrationsraum, der durch den Wegfall von Binnengrenzkontrollen gekennzeichnet ist. Im dritten Schwerpunkt wird die Frage aufgeworfen, wie politische und rechtliche Rahmenbedingungen in Einwanderungsgesellschaften rassistische Verhaltensmustermitproduzieren. Die Akteure der Einwanderungsgesellschaften und ihre Handlungsmöglichkeiten im aktuellen Kontext bilden den vierten Schwerpunkt. Ein besonderer Fokus
wird hier auf die Selbstorganisation und das Empowerment von Flüchtlingen und Migrant*innen gelegt. Darüber hinaus werden auch veränderte Handlungsmöglichkeiten von
Rechtsberater*innen, Parlamenten und Gerichten in den Blick genommen.
Die Tagung richtet sich an Studierende, an Wissenschaftler*innen sowie Praktiker*innen aus
der Richter- und Anwaltschaft, Beratungseinrichtungen und Verbänden, die rechtswissenschaftliche Fragen vertiefen wollen und Interesse an rechtspolitischen Diskussionen haben.
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Das Tagungsprogramm finden Sie in Kürze hier http://netzwerk-migrationsrecht.akademiers.de/2016/09/12/herbsttagung-2016-“dynamiken-in-einwanderungsgesellschaften”-–-11-13november-2016/

10. Seminar zu minder letalen Waffen / Less Lethal Weapons
Institut für Völkerrecht und Internationale Beziehungen der Karl Franzens Universität Graz,
21. November 2016
Nähere Informationen demnächst unter http://www.roteskreuz.at/site/hvr-kommission.

11. Frauenrechtsorganisationen in Südafrika und ihre Ansätze
gegen geschlechtsspezifische Gewalt
Universität Halle Wittenberg, 22. November 2016, 18.15h
Vortrag von Rita Schäfer, Freie Wissenschaftlerin. Die Veranstaltung findet im Rahmen der
Vortragsreihe Forum Legal Gender Studies statt.
Ort: Hörsaal E (Melanchthonianum), Thomasianum, Universitätsplatz 8/9, 1. Etage
Mehr Informationen zur Vortragsreihe hier:
http://www.jura.uni-halle.de/lehrstuehle_dozenten/hanschel/aktuelles/

12. Verleihung der Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille 2016
Berlin, 22. November 2016, 17:30h (anmeldepflichtig)
Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN) lädt herzlich zur feierlichen
Vergabe der Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille 2016 ein.
Die hohe Auszeichnung erhalten Staffan de Mistura, der seit 2014 als UN-Sondergesandter
zwischen den zahlreichen Konfliktparteien in Syrien vermittelt, sowie Angela Kane, die bis 2015
Hohe Repräsentantin der Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen war. 2013 verhandelte sie
mit der syrischen Regierung eine Untersuchung durch UN-Waffeninspekteure, nachdem es in
Syrien zu einem Chemiewaffenangriff gekommen war.
Einladung und Programm hier:
http://www.dgvn.de/fileadmin/user_upload/DOKUMENTE/Einladungen_Programme_Berichte/
2016/DHEM_-_Einladung_2016.pdf
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Anmeldung hier:
http://www.dgvn.de/veranstaltungen/16-11-22-dag-hammarskjoeld-ehrenmedaille-2016/
Veranstaltungsadresse
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstraße 59
10117 Berlin

13. Europa im Gespräch: Bad faith and Hidden agendas: A
realist turn in the Article 18 case-law of the European Court
of Human Rights?
Universität Fribourg, Schweiz, 29. November 2016
Başak Çali ist assoziierte Professorin für internationales Recht und Direktorin des « Center of
Global Public Law » an der Koç Universität, Türkei. Im Rahmen der Reihe «Europa im Gespräch»
wird sie einen Vortrag zum Thema « Bad faith and Hidden agendas: A realist turn in the Article
18 case-law of the European Court of Human Rights?» halten.
Datum und Zeit: 29. November 2016, 17.15-18.45
Ort:

Universität Freiburg, Miséricorde, Saal Jäggi (MIS 4112), Av. de l'Europe 20

http://www.unifr.ch/ius/de/news/news_fakultat?n=16236

14. International Symposium: ´Conflicts over land and global
change`
Freie Universität Berlin, 1.-2. December 2016
Over the past 20 years a growing demand for raw materials as well as the financial and food
price crisis have until recently led to a sharp increase in prices for mining and agricultural products. These global dynamics together with national policy and legal reforms have provoked
large and rapid land use changes for agro-industrial and mining purposes worldwide. Land and
resources are central to social power and belonging, human (re)production, political control,
environmental systems and cultural representation. Their changing use, control, distribution
and representation are contested and in many cases lead to conflict.
The international symposium addresses these conflicts with a focus on four thematic dimensions: spatiality; state, authority and citizenship; labor; social movements. The aim of the symposium is to bring together scholars from different fields of research, to further the exchange
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on conceptual approaches to conflicts over land and to compare empirical findings across world
regions.
Central questions are:
Which relevance does space have in conflicts over land, and how can we analyze and theorize
spatial dimensions of conflict?
How do conflicts over land shape and are shaped by different authorities and patterns of domination?
What interrelations exist between global transformations and changing labor relations in agriculture and mining?
How can we analyze social movements and their struggles for or against mining and agroindustrial projects?
Speakers:
Michael Watts (Keynote), Haroon Akram-Lodhi, Bernd Belina, Akua Britwum, Jan Brunner, Kristina Dietz, Bettina Engels, Katy Jenkins, Sarah Kirst, Detlef Müller-Mahn, Géraud Magrin, Victor
Munnik, Louisa Prause, Oliver Pye, Elisabet Rasch, Astrid Ulloa, Boris Verbrugge
Further information here:
http://www.land-conflicts.fu-berlin.de/en/veranstaltungen/Symposium.html

15. Demokratische Kontrolle völkerrechtlicher Verträge
Tagung, Institut für Europarecht und Völkerrecht der Universität Innsbruck, 2. Dezember
2016
In Kooperation mit der Universität Zürich und dem Zentrum für Demokratie Aarau veranstaltet
das Institut für Europarecht und Völkerrecht der Universität Innsbruck am 2.12.2016 ein Zweiländer-Symposium zum Thema "Demokratische Kontrolle völkerrechtlicher Verträge".
Im Rahmen dieser Tagung geht es um verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für Staatsverträge aus demokratischer Perspektive in Österreich und der Schweiz. Dabei sollen auch, unter
Einbeziehung EU-rechtlicher Perspektiven, aktuelle Fragen wie die Mitwirkung von Parlamenten
an Freihandelsabkommen (CETA und TTIP) diskutiert werden.
Veranstaltungsort:

Palais Claudiana, Herzog-Heinrich-Straße 3, 1. Stock, A-6020Innsbruck

Zeitpunkt:

2. Dezember 2016 9:00-16:00

Veranstalter:

Univ.-Prof. Dr. Werner Schroeder und Assoz. Prof. Dr. Andreas Müller, Institut für Europarecht und Völkerrecht, Universität Innsbruck.
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Weiter Informationen zum Programm inkl. eines Anreiseplans sowie einer Liste von Hotels in
Innsbruck finden Sie hier:
https://www.uibk.ac.at/europarecht/aktuelles/
Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos; um Anmeldung bis zum 22. November 2016 wird
gebeten.

16. Entwicklung und Herausforderungen der Verfolgung
sexualisierter Gewalt im Völkerstrafrecht
Universität Halle Wittenberg, 13. Dezember 2016, 18.15h
Vortrag von Alexander Schwarz, Universität Leipzig. Die Veranstaltung findet im Rahmen der
Vortragsreihe Forum Legal Gender Studies statt.
Ort: Hörsaal E (Melanchthonianum), Thomasianum, Universitätsplatz 8/9, 1. Etage
Mehr Informationen zur Vortragsreihe hier:
http://www.jura.uni-halle.de/lehrstuehle_dozenten/hanschel/aktuelles/

17. Queering International Human Rights Law
Universität Halle Wittenberg, 10. Januar 2017, 18.15h
Vortrag von Katrin Kappler, Universität Halle-Wittenberg. Die Veranstaltung findet im Rahmen
der Vortragsreihe Forum Legal Gender Studies statt.
Ort: Hörsaal E (Melanchthonianum), Thomasianum, Universitätsplatz 8/9, 1. Etage
Mehr Informationen zur Vortragsreihe hier:
http://www.jura.uni-halle.de/lehrstuehle_dozenten/hanschel/aktuelles/

18. Concept of Fatherhood and the ECtHR (Arbeitstitel)
Universität Halle Wittenberg, 24. Januar 2017, 18.15h
Vortrag von Alice Margaria, Koç University Istanbul. Die Veranstaltung findet im Rahmen der
Vortragsreihe Forum Legal Gender Studies statt.
Ort: Hörsaal E (Melanchthonianum), Thomasianum, Universitätsplatz 8/9, 1. Etage
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Mehr Informationen zur Vortragsreihe hier:
http://www.jura.uni-halle.de/lehrstuehle_dozenten/hanschel/aktuelles/

19. Talking for Careers: Ihr Arbeitsplatz: Die Welt – Der höhere
Auswärtige Dienst als Berufsperspektive
Universität Hamburg, 26. Januar 2017 18:00 bis 20:00
New York, Rio, Togo? Eine Karriere auf internationalem Parkett? Hört sich phantastisch an! Und
das ist eine Laufbahn im Auswärtigen Dienst auch. Sie lernen die Welt kennen, Sie arbeiten mit
interessanten Menschen zusammen, Sie lösen spannende Aufgaben – es gibt nicht viele Berufe,
die so viel Abwechslung und Faszination ermöglichen.
Der Vortrag gibt einen Überblick zu den Tätigkeitsfeldern im diplomatischen Dienst, sowohl in
der Zentrale als auch in den Auslandsvertretungen. Potentiellen BewerberInnen bietet die Veranstaltung Informationen zum Auswahlverfahren, den Bewerbungsvoraussetzungen und zur
Vorbereitung auf die verschiedenen Auswahltests.
Zielgruppe des Vortrages sind Studierende und Promovierende aller Fachbereiche, insbesondere aber der Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften. Das Auswärtige Amt hat
außerdem Bedarf an Regionalexperten mit Kenntnissen seltener und schwieriger Sprachen
(Japanisch, Chinesisch, Arabisch etc.).
Vortrag:

Meik Laufer, Dipl.-Kaufmann, MBA, Referent für den mehrjährigen Finanzrahmen der EU, Auswärtiges Amt, Berlin

Moderation:

Dr. Nina Feltz, Career Center

In Kooperation mit der Akademie Auswärtiger Dienst
https://www.jura.uni-hamburg.de/ueber-diefakultaet/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungsuebersicht.html?event=3900
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II. Call for Papers
1. The Role of the European Parliament in the Conclusion and
Implementation of Agreements on International Economic
Law issues
ESIL IG on International Economic Law, 9 December 2016, Brussels (Deadline for
submissions: 7 November 2016)
On 9 December 2016, the ESIL IG on International Economic Law in cooperation with the European Parliament will organize an International Conference:
"The Role of the European Parliament in the Conclusion and Implementation of Agreements on
International Economic Law issues"
The Conference will be held at the premises of the European Parliament in Brussels. The Scientific Committee has launched an international call for papers. Abstracts must not exceed 800
words and must be submitted to the following email addresses: elisa.baroncini@unibo.it ; mfedorova@law.uni-kiel.de ; pstoll@gwdg.de.
Deadline Call for Paper: 7 November 2016
In addition to the abstract, each submission should contain a separate file with information on:
•

The section of the call for papers for which the abstract is submitted

•

The author’s name and affiliation

•

A short (one page) author’s CV, including a list of relevant publications

•

The author’s contact details, including email address and phone number.

2. International Law in Regional and Domestic Legal Systems
Italian Yearbook of International Law, Volume XXVI (2016) (Deadline for submissions:
14 November 2016)
International Law in Regional and Domestic Legal Systems Volume XXVI (2016) of the Italian
Yearbook of International Law (IYIL) will include a Focus on:
“International Law in Regional and Domestic Legal Systems”,
which will be edited in cooperation with the Interest Group on “International Law in Domestic
Legal Orders” of the Italian Society of International and European Union Law. Abstracts of no
more than 500 words, written in English and including the author’s name and e-mail address
should be submitted to the IYIL Editors, e-mail address: italianyearbook@gmail.com.
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A halfpage (max one-page) curriculum vitae must be included in the file containing the abstract.
The deadline for submission of abstracts is 14 November 2016.

3. Transnational and International Environmental Crime:
Synergies, Priorities and Challenges
Symposium, 15 February 2017, University of Lincoln, UK (Deadline for submissions: 18
November 2016)
This one-day symposium hosted by the Lincoln Centre for Environmental Law and Justice, University of Lincoln, UK (http://envlawlinc.net/, @envlawlinc) will explore transnational environmental crime, the possibility for investigation and prosecution under the Rome Statute, and
other legal and administrative responses to environmental harm. It will reflect the nuanced
interplay between individual, corporate and sometimes State interests in environmental harm
and the commission of "environmental crime" – a term itself which requires further clarification
and is open to contestation. Not all environmental harm, for instance, is appropriately criminalised or viewed as requiring criminal sanctions. Land-grabbing, for instance, is a highly emotive
subject, but the contours of its illegality and its contribution to other illegal acts (eg. crimes
against humanity) is far from clear.
Papers are encouraged on the general themes, as well as on particular environmental crimes
(eg illegal logging, illegal fishing wildlife poaching, illegal shipments of hazardous waste). The
symposium will actively consider prosecutorial strategy, international strategies for cooperation, the role of the Rome Statute in environmental crime, and the nature and status of victims
in environmental crimes. As the Policy Paper on Case Selection itself suggests, not all serious
crimes under national law will be, or can be, selected for OTP investigation and prosecution but
nonetheless it is desirable that such criminal systems operate in a complementary manner "to
combat impunity" (para 7).
To submit your paper for the event, e-mail a title and a 300 word abstract to Centre CoDirector Prof. Matthew Hall at the University of Lincoln at mhall@lincoln.ac.uk
(@profmatthewhall)
The deadline of the call for papers is: 18th November 2016
Further information here: http://envlawlinc.net/feb2016-conference-icc

Mitteilungen der Gesellschaft November 2016

18

4. Post-Conflict Justice in Ukraine
Joint Conference, 26-27 May 2017, Kyiv, Ukraine (Deadline for submissions: 15 December
2016)
The European Society of International Law, the Ukrainian Helsinki Human Rights Union, and the
Ukrainian Association of International Law will hold a joint Conference on the theme of 'PostConflict Justice in Ukraine'.
The general topic of the conference is post-conflict justice and the relevant strategies for securing justice in the context of the Ukrainian conflict.
The conference will bring together leading international scholars, judges, and lawyers. It will
address different aspects and models of post-conflict justice, and help determine key elements
of post-conflict justice which would be the most adequate to the circumstances in Ukraine.
Date: 26-27 May 2017
Venue: Kyiv
Call for Papers: Abstracts of proposed papers (between 1,000 and 1,500 words) should be submitted to esil_kyivconference@yahoo.com by 15 December 2016.
Please include your name, email address and a one-page curriculum vitae with your abstract.

5. ESIL IG on the History of International Law Event
30-31 March 2017, ESIL Research Forum 2017, Granada (Deadline for abstracts: 15
December 2016)
The Interest Group on the History of International Law will hold an event just before the ESIL
Research Forum which will take place on 30-31 March 2017 at the Granada University Law
School.
The Interest Group of the History of International Law welcomes abstracts that engage critically
with any of these dimensions of neutrality in the history of international law or a combination
thereof in historical perspective by reference to relevant episodes in the history of international
law and/or different historiographical schools.
Each submission should include:
•

An abstract of no more than 400 words, the intended language of presentation,

•

A short curriculum vitae containing the author’s name, institutional affiliation, contact
information and e-mail address.

Mitteilungen der Gesellschaft November 2016

19

Applications should be submitted to both Ignacio de la Rasilla del Moral (ignacio.delarasillaydelmoral@graduateinstitute.ch);
and
Frederik
Dhondt
(frederik.dhondt@vub.ac.be) by 15th December 2016.

6. The Younger Comparativists Committee of the American
Society of Comparative Law
6th Conference, 28-29 April 2017, Koç University Law School (Istanbul) (Deadline for
submissions: 31 December 2016)
The Younger Comparativists Committee of the American Society of Comparative Law is pleased
to invite submissions for the 6th Annual YCC Global Conference to be held on April 28-29, 2017,
at Koç University Law School in Istanbul, Turkey. The purpose of the conference is to highlight,
develop and promote the scholarship of new and younger comparativists.
Conference Subjet Matter and Eligibility
Submissions on any subjet in public or private comparative law are welcome, particularly in the
areas of constitutionnal law, gender and law, tort law, insurance law, antitrus/competition law,
corporate law, and finally in emerging areas such as online privacy, cyberspace regulation and
online human rights protection. Eligible scholars may submit individual papers or propose fully
formed panels.
Only individuals who have been engaged as law professors, lecturers, fellows, posts-docs, researcher associates, or in another academic capacity for nom more than ten years as of June
30, 2017, are eligible for individual submissions or as panel presenters. Graduate steudents
enrolled in Masters or Doctoral programs are also eligible to submit proposals.
Sumission Instructions
To submit an individual paper or propose a fully formed panel, scholars must email an attachment in Microsoft Word or PDF containing an abstract of no more than 750 words no later than
December 31, 2016 to the following address: ycc2017@ku.edu.tr

7. Global Public Goods, Global Commons and Fundamental
Values: The Responses of International Law
2017 ESIL Annual Conference, 7-9 September 2017, Naples, Italy (Deadline for
submissions: 31 January 2016)
The 13th Annual Conference of the European Society of International Law will take place in
Naples, Italy, on 7-9 September 2017. The conference will be hosted by the University of Naples
Federico II, the oldest public university in the world.
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The theme of the conference is ''Global Public Goods, Global Commons and Fundamental Values: The Responses of International Law''.
The opening session of the conference will be held in the Teatrino di Corte, the King’s private
opera theatre inside the Royal Palace, and the main conference will be held in the Castel
dell’Ovo, a magnificent medieval building which is the oldest standing fortification in Naples.
Pre-conference ESIL Interest Group events will be held at the historical premises of the School
of Law of the university.
The deadline for submission of abstracts is 31 January 2017.
Further details of the programme and the registration process will be available in early 2017.

8. Transparency in International Law
8th Student Essay Competition, GoJIL (Goettingen Journal of International Law)
(Deadline: 30 November 2016)
The Goettingen Journal of International Law (GoJIL) dedicates its 8th Student Essay Competition
to the topic Transparency in International Law. The GoJIL invites you to actively take part in the
illumination of the concept and/or reflect on its implementation on the international level.
The deadline for your submission is 30th November 2016. The maximal word count is 5000
words (excluding footnotes). The winning submission will be published in one of the upcoming
GoJIL issues.
The Student Essay Competition gives young scholars the chance to gain practical experience
and get their own professional scientific publication. We strongly encourage you to take advantage of this great opportunity and hand in your submissions.
For further details, see www.gojil.eu/essay-competition or contact the Editors at essay.competition@gojil.eu.

9. Call for Paper on Humanitarian Technology
Journal of International Humanitarian Action (ongoing)
The Journal of International Humanitarian Action welcomes submissions to the new thematic
series on 'Humanitarian Technology'.
Link: http://jhumanitarianaction.springeropen.com/hmntrntech
Edited by Katja Lindskov Jacobsen (University of Copenhagen) and Kristin Bergtora Sandvik
(PRIO/University of Oslo):
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Humanitarian actors have always adopted and adapted technology to improve aid delivery and
protection practices. What is of particular interest to us – and what we believe merits specific
attention – is not only what technology does for humanitarian action, but what it does to humanitarian action.
With this specific focus on ‘humanitarian technology’ we do not mean to suggest that certain
technologies are humanitarian / or inherently benign. As editors, we argue for the need to pay
greater attention to the kinds of technologies that various humanitarian actors make use of –
including questions about how and why some of these technologies may not necessarily be
‘humanitarian’, e.g. because of how their application may risk exposing crisis affected individuals and communities to various kinds of insecurity.
Potential topics include but are not limited to:
•

The role and place of humanitarian principles with respect to humanitarian technology

•

Humanitarian ethics and technology

•

How technology changes and challenges humanitarian action

•

Humanitarian data and responsible data management

•

Humanitarian actors use of ‘state security technologies’

•

Biometrics in refugee management, food aid and medical humanitarianism

•

Cybersecurity challenges in the humanitarian space

•

Humanitarian drones

•

Humanitarian robotics

•

The challenges of adopting and adapting specific technologies for the humanitarian
sector (3D printers, IoT)

•

The relationship between humanitarian technology uses and refugee identity, safety
and security

•

The relationship between humanitarian technology uses and donor demands

•

The role of technology in shaping the relationship between humanitarianism and state
security

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

10. Jean-Monnet-Saar Blog
Prof. Dr. Thomas Giegerich, LL.M., Direktor des Europa-Instituts und Jean Monnet,
Professor für Europarecht und Europäische Integration an der Universität des Saarlandes
(Dauerausschreibung)
Prof. Dr. Thomas Giegerich, LL.M., Direktor des Europa-Instituts und Jean Monnet Professor für
Europarecht und Europäische Integration an der Universität des Saarlandes lädt Interessierte
ein, Texte zur Online Veröffentlichung auf unserem Blog Jean-Monnet-Saar (http://jeanmonnet-saar.eu) einzureichen.
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Kontakt: Wiss. Mitarbeiter Desirée Schmitt (schmitt@europainstitut.de).

11. Transitional Justice Review
(Deadline: ongoing basis)
Transitional Justice Review seeks to publish high-quality, peer reviewed scholarly articles in the
field of transitional justice and post-conflict reconstruction. It provides an outlet for original
research and commentary arising from the emerging discipline of transitional justice. The editors welcome all submissions addressing theoretical, normative, and empirical concerns by
established scholars and by newer scholars.
Submissions are accepted on an on-going basis. See http://www.tjreview.ca for details.
Transitional Justice Review is a fully-refereed on-line journal published by the Centre for Transitional Justice and Post-Conflict Reconstruction at The University of Western Ontario in London,
Ontario, Canada.

III. Stellenanzeigen
1. Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50%)
Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Lehrstuhl für Öffentliches
Recht, Europa- und Völkerrecht, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Weiß (Bewerbungsfrist
15.11.2016)
Am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht (Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Weiß)
ist ab sofort eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter mit
Gelegenheit zur Promotion ggf. Habilitation zu besetzen. Der Beschäftigungsumfang beträgt die
Hälfte der üblichen Arbeitszeit, die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Stelle ist
zunächst auf zwei Jahre befristet, innerhalb dieses Zeitraums ist eine Aufstockung des Beschäftigungsumfangs möglich. Ebenso besteht die Möglichkeit der Vertragsverlängerung.
Einstellungsvoraussetzungen:
•

1. Juristische Staatsprüfung, möglichst mit Prädikat (vollbefriedigend) oder vergleichbarer Abschluss

•

Studienschwerpunkt im Europarecht und/oder Völkerrecht; Interesse und Kenntnisse
im in-ternationalen Wirtschaftsrecht, insbesondere WTO-Recht

•

Gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift

Mitteilungen der Gesellschaft November 2016

23

Aufgabengebiet: Mitwirkung an Forschungen des Lehrstuhlinhabers aus dem Öffentlichen
Recht, Europarecht und internationalen Wirtschaftsrecht. Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt eingestellt. Es wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. Im Rahmen des rheinland-pfälzischen Frauenförderungsprogramms streben wir
eine weitere Erhöhung des Frauenanteils an und sind daher an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden ab sofort ausschließlich elektronisch mit
Lebenslauf und Kopie des Examenszeugnisses unter Angabe der Kennziffer 1516 bis zum
15.11.2016 erbeten an: bewerbung@uni-speyer.de und weiss@uni-speyer.de

2. One research position (30 hours/ week)
Institute of International Law and International Relations and the European Training and
Research Centre for Human Rights and Democracy, University of Graz (Deadline: 15
November 2016)
The Institute of International Law and International Relations and the European Training and
Research Centre for Human Rights and Democracy at the University of Graz are looking to fill
a Research Position (pre-doc)(30 hours/week for the period of 30 months; expected starting
date by 1 February 2017)
Job Description
This research position is offered in the framework of a project funded by the Austrian Science
Fund. The research project looks at how transnational governance of irregular migration impacts citizenship. In this regard, research of the legislative framework and jurisprudence will be
carried out in five different countries (two countries in Sub-Sahara Africa, two countries in
North America and one country in Northern Africa). In addition, the project lays a large focus on
transnational legal theory, and includes theoretical aspects of economics (centre-periphery
theory), political theory and philosophy (phenomenology of citizenship).
The successful applicant is expected to conduct field researches in the case study countries, to
assist in the organization of workshops, the administration of the project and to actively engage
in disseminating the research results. Moreover, the successful candidate will have the possibility to enroll in a PhD program at the University of Graz and is encouraged to include the research in her/his PhD project.
Professional Qualifications
The research project deals primarily with legal governance of irregular migration. Although
applicants are not required to have a law degree, they should at least have demonstrated
knowledge of international law and legal methodologies. Candidates are required to have:
•

Completed diploma or master's degree in the field of law, international relations, political science, sociology, political theory, philosophy or (legal) anthropology
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•

Excellent command of spoken and written English

•

Experience in conducting scientific research, preferably field research

•

Experience in the administration of research projects and the organization of academic
workshops

Salary
The salary, based upon the Austrian Science Fund remuneration scheme, is EUR 2.045,10
gross/month. In addition, a generous budget for conferences, field researches and literature is
available.
Application deadline: 15 November 2016
If you are interested, please submit your application documents within the stated deadline with
the subject matter “FWF Research Position” to: manuela.rusz (at) uni-graz.at

3. Eine W3-Professur für „Öffentliches Recht“
Universität Rostock, Professur für Verfassungsrecht und Allgemeines und Besonderes
Verwaltungsrecht (Bewerbungsfrist: 17. November 2016)
An der Juristischen Fakultät ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt, vorbehaltlich haushaltsrechtlicher Regelungen, die W3-Professur für „Öffentliches Recht“ zu besetzen.
Die künftige Stelleninhaberin/der künftige Stelleninhaber soll sich im interdisziplinären Bachelorstudiengang „LL.B. Good Governance – Wirtschaft, Gesellschaft, Recht“ und im rechtswissenschaftlichen Masterstudiengang „LL.M. Good Governance – Rechtsgestaltung“ der Juristischen Fakultät auf dem Gebiet des Öffentlichen Rechts, schwerpunktmäßig auf dem Gebiet
des Verfassungsrechts und des Allgemeinen und Besonderen Verwaltungsrechts (mit wirtschaftsrechtlicher Ausrichtung), umfassend an Forschung und Lehre beteiligen. Die Universität
Rostock hat ihre Forschungsaktivitäten in vier Profillinien gebündelt. Von der künftigen Stelleninhaberin/dem künftigen Stelleninhaber wird erwartet, dass sie/er in einer dieser Profillinien
mitarbeitet.
Auskünfte erteilt:
Herr Prof. Dr. Wolfgang März, Vorsitzender der Berufungskommission
Telefon: 0381/498-8190
E-Mail: wolfgang.maerz@uni-rostock.de
Die Einstellungsvoraussetzungen bestimmen sich gemäß § 58 Abs. 1 Landeshochschulgesetz
Mecklenburg-Vorpommern (LHG M-V): abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion, Erfahrung in der Lehre, Habilitation oder vergleichbare wissenschaftliche Leistungen, die in der Regel
im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht worden sind.
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Die Professur wird gemäß § 61 LHG M-V im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, ggf. auch im
Beamtenverhältnis auf Zeit für 5 Jahre besetzt. Es besteht die Möglichkeit, die Professur im
Angestelltenverhältnis zu besetzen.
Besondere Fähigkeiten und Leistungen in der Lehre sowie in der Wissenschaftsorganisation und
akademischen Selbstverwaltung finden Berücksichtigung. Zu diesem Zweck sind die Ergebnisse
in der Lehre, die Vorstellungen zur künftigen Lehre inkl. zur didaktischen Gestaltung von Lehrveranstaltungen darzulegen und die Erfahrungen im wissenschaftlichen Management zu beschreiben. Aktives Engagement und Erfahrung bei der Einwerbung von Drittmitteln werden
erwartet.
Die Universität Rostock bekennt sich zu ihren universitären Führungsleitlinien. Die Universität
Rostock strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen Personal an und
fordert daher qualifizierte Frauen mit Bezug auf § 4 Abs. 3 des Gleichstellungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger
Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers liegende
Gründe überwiegen. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher
Eignung, Befähigung und Qualifikation besonders berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Darstellung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdegangs, Schriftenverzeichnis, Aufstellung der bisherigen
Lehrtätigkeit, eventuell hochschuldidaktischer Zusatzqualifikationen und der bisherigen Drittmitteleinwerbung sowie Beschreibung künftiger Forschungsabsichten) sind bis 17.11.2016 zu
richten an die Universität Rostock, Dekan der Juristischen Fakultät, Ulmenstraße 69, 18057
Rostock. Bewerbungskosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen werden.

4. Eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (50-100%)
Universität Gießen, Professur für Öffentliches Recht und Europarecht, Prof. Dr. Jürgen
Bast (Bewerbungsfrist: 12. Dezember 2016)
An der Professur für Öffentliches Recht und Europarecht (Prof. Dr. Jürgen Bast), Fachbereich Rechtswissenschaft, ist ab 01.04.2017 eine Vollzeitstelle mit einer/einem Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiter gemäß § 2 WissZeitVG und § 65 HHG mit Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher Weiterbildung befristet zu besetzen. Bei Vorliegen der
tariflichen Voraussetzungen erfolgt die Vergütung nach Entgeltgruppe 13 Tarifvertrag Hessen (TV-H).
Eine Teilung der Stelle in zwei Halbtagsstellen ist nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz grundsätzlich möglich.
Promovierte Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden – soweit die
zulässige Höchstdauer einer befristeten Beschäftigung nicht überschritten wird – in der
Regel für die Dauer von zunächst 3 Jahren beschäftigt; eine Verlängerung um bis zu weitere 3
Jahre ist unter der o.g. Voraussetzung möglich.
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Aufgaben:
Eigene wissenschaftliche Weiterbildung; hochschuldidaktische Qualifizierung; wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung und Lehre gem. § 65 HHG, insbesondere Mitarbeit
an aktuellen Forschungsprojekten der Professur sowie Übernahme von Lehraufgaben gemäß Lehrverpflichtungsverordnung des Landes Hessen.
Anforderungsprofil:
Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium
und haben ein Promotionsvorhaben mit einem Schwerpunkt im Öffentlichen Recht abgeschlossen oder es befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Sie verfügen über internationale
Erfahrung, haben Interesse an kollegialem wissenschaftlichem Austausch und wollen Ihre zukünftigen Forschungsvorhaben in einem der Themenschwerpunkte der Professur ansiedeln: Migration und Menschenrechte; Europäisches Verfassungsrecht; Öffentliches Recht der Globalisierung.
Ihre Bewerbung (keine E-Mail) richten Sie bitte unter Angabe des Aktenzeichens
566/76627/01 mit den üblichen Unterlagen bis zum 12.12.2016 an den Präsidenten der
Justus-Liebig-Universität Gießen, Erwin-Stein-Gebäude, Goethestraße 58, 35390 Gießen. Bewerbungen Schwerbehinderter werden - bei gleicher Eignung -bevorzugt. Wir bitten,
Bewerbungen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgesandt werden.
Die
vollständige
Ausschreibung
gibt
giessen.de/stellenmarkt/pdf/stelle0009129.pdf.

es

hier:

http://www.inst.uni-

5. Leibniz-Stipendienprogramm zur Entwicklung von
Forschungsprojekten, „Strukturwandel des öffentlichen
Rechts“
(kein Bewerbungsfrist angegeben)
Im Rahmen des Leibniz-Projekts „Strukturwandel des öffentlichen Rechts“ schreibt das Max
Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg ab sofort
Stipendien für Wissenschaftler aus dem In- und Ausland aus, die die Beantragung eines Drittmittelprojekts im Bereich des „Strukturwandels des öffentlichen Rechts“ beabsichtigen und die
zur Erarbeitung des Projektantrags Zeit benötigen sowie den Austausch mit anderen Wissenschaftlern suchen, die zu ähnlichen Themen arbeiten. Eine thematische Nähe zu den bestehenden Institutsthemen und ein inhaltlicher Bezug zum Leibniz-Projekt „Strukturwandel des öffentlichen Rechts“ sind daher ausdrücklich erwünscht. Den Wissenschaftlern soll die Möglichkeit
gegeben werden, am Institut für drei bis sechs Monate eine Finanzierung zu erhalten, die es
ihnen ermöglicht, sich voll auf die Ausarbeitung eines Drittmittelantrags zu konzentrieren. Zugleich werden die Einbettung in die anderen Institutsprojekte, die verschiedenen Diskussionsrunden und der Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Foren bieten, die eige-
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nen methodischen Ideen und Forschungsfragen mit anderen Wissenschaftlern zu diskutieren
und so schon vor der Einreichung des Antrags eine Form des „peer review“ ermöglichen.
Zum Leibniz-Projekt „Strukturwandel des öffentlichen Rechts“
Das von der DFG finanzierte Leibniz-Projekt „Strukturwandel des öffentlichen Rechts“ entwickelt den konzeptionellen und methodischen Ansatz einer interdisziplinär, international und
intradisziplinär orientierten, aber gleichwohl dogmatisch geerdeten Wissenschaft vom öffentlichen Recht fort. Ziel ist die konzeptionelle Aufarbeitung und Durchdringung des Strukturwandels des öffentlichen Rechts vor dem Hintergrund der am Institut schon bestehenden Projekte,
die jeweils bereits Teilelemente dieser neuen Entwicklung reflektieren. Ausgangspunkt ist ein
Verständnis des öffentlichen Rechts als ein Recht der politischen Herrschaft im nationalen,
supranationalen und globalen Kontext. Die Ausübung politischer Herrschaft kann heute nicht
mehr allein aus der Perspektive nationaler Rechtsordnung verstanden und konzeptualisiert
werden; vielmehr teilen staatliche Institutionen das Strukturmerkmal der Ausübung öffentlicher
Gewalt heute mit vielen supranationalen und internationalen Institutionen. Diese Phänomene
sind in der doppelten Perspektive von Effektivität und Legitimität aufzuarbeiten. Neben dem
Verständnis der Interdependenzen und Interaktionen zwischen verschiedenen Rechtsordnungen und Akteuren ist daher auch die Neuvermessung von Grundbegriffen der Rechtfertigung
öffentlicher Gewalt notwendig.
Diese Entwicklung erfordert eine methodische und konzeptionelle Neuausrichtung der Wissenschaft vom öffentlichen Recht, wie sie etwa die Gründung der Internationalen Vereinigung für
öffentliches Recht (International Society of Public Law) im Juni 2014 in Florenz reflektiert.
Die Neuausrichtung sollte drei Elemente beinhalten: eine methodische Europäisierung und
Internationalisierung der Wissenschaft vom öffentlichen Recht, eine horizontale Öffnung des
öffentlichen Rechts in vergleichender Perspektive sowohl gegenüber dem Recht anderer Staaten als auch gegenüber anderen Sub-Disziplinen (u.a. dem Privatrecht) und die Transformation
der disziplinären Identität, um interdisziplinär und theoretisch informierte Forschung zum
Strukturwandel des öffentlichen Rechts zu gewährleisten. Der methodische Schwerpunkt der
Aufarbeitung europäisierter und internationalisierter öffentlicher Gewalt liegt dabei weiterhin
auf der dogmatischen Rekonstruktion als spezifisch juristische Methode im öffentlichen Recht,
um die Phänomene europäisierter und internationaler politischer Herrschaft durch dogmatische Begriffe und Prinzipien zugänglich zu machen. Ganz im Sinne der Empfehlungen des Wissenschaftsrates bedarf dieser für die deutsche öffentliche Rechtswissenschaft charakteristische
Zugang aber angesichts der skizzierten Entwicklungen einer interdisziplinären, intradisziplinären
und internationalen Einbettung.
Beantragung
Eine kurze Projektskizze von maximal 2 Seiten sowie einen Lebenslauf richten Sie bitte an:
Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
Sekretariat Prof. Dr. Armin von Bogdandy
Im Neuenheimer Feld 535
69120 Heidelberg
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Oder per mail an: sekreavb@mpil.de
Die Höhe des monatlichen Stipendiums variiert je nach Qualifikationsstand zwischen 1200 und
2300 € entsprechend der Richtlinien der Max Planck Gesellschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

6. Stipendien AK Menschenrechte im 20 Jhd. der Thyssen
Stiftung
(keine Bewerbungsfrist angegeben)
Der interdisziplinäre Arbeitskreis "Menschenrechte im 20. Jahrhundert" der Fritz Thyssen Stiftung vergibt auch in diesem Jahr Stipendien für Forschungsprojekte, die sich in dezidiert historischer Perspektive mit der Entwicklung der Menschenrechte im 20. Jahrhundert auseinandersetzen.
Näher Informationen finden Sie hier:
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/arbeitskreise/arbeitskreismenschenrechte/aktuelles/zweite-stipendienausschreibung/

7. Visiting Professorial Fellowship
Australian Research Council Laureate Fellowship Program, Civil War, Intervention, and
International Law, Melbourne Law School, Australia (no deadline inidicated)
Expressions of interest are invited from Professors in the fields of international law, international relations, political theory, and global history who are interested in visiting Melbourne
Law School to participate in the Laureate Fellowship Program. A Visiting Professorial Fellowship
will be offered annually from 2016 to 2020. Visiting Professorial Fellows will be closely integrated into the Laureate Program, conduct master classes for early career researchers, take part in
workshops, contribute to collective publications, and be invited to present at the final international conference in 2020. The program will provide funding for travel to Melbourne and accommodation for Visiting Professorial Fellows.
For further information about the Laureate Fellowship program, please contact Professor Anne
Orford: a.orford@unimelb.edu.au.
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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. BlogPosts werden gerne unter ajv.kontakt@gmail.com entgegengenommen.
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