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Fellowships 

1 Fellowship und 8 Digital-Fellowships  

Käte Hamburger-Kolleg Münster „Einheit und Vielfalt im Recht“ 

Frist: 30. April 2021 

Das Käte Hamburger Kolleg „Einheit und Vielfalt im Recht“ (EViR) an der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster lädt zur Bewerbung um Fellowships (6 bis 12 Monate) 

ein. Parallel sind acht digitale Fellowships mit einer Laufzeit von maximal 5 Monaten 

(Juni bis Oktober 2021) ausgeschrieben. 

Eingeladen sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem weiteren Umfeld 

der Rechtsgeschichte und Geschichte, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler des geltenden Rechts, der Ethnologie und Soziologie, der Theologien und 

Literaturwissenschaften, der Judaistik und Islamwissenschaften. Die Arbeit der Fel-

lows soll einen deutlichen Bezug sowohl zu den allgemeinen Zielen des Käte Hambur-

ger Kollegs wie auch zum Jahresthema 2021/22: „Ausnahme und Vielfalt“ aufzeigen. 

Kontakt: Ulrike Ludwig und Peter Oestmann.  

 

Calls für „early career“- Forscher*innen 

New Doctoral programme Law & Society 

Doctoral programme Law & Society of the Integrative Research Institute Law & So-

ciety (LSI) & Berlin Graduate School of Social Sciences (BGSS)  

Humboldt-Universität zu Berlin  

Application Deadline: 30. April 2021 

The LSI and the BGSS have established a joint doctoral programme to promote inno-

vative interdisciplinary legal research. The programme is dedicated to investigating 

the role and function of law for tackling the current and fundamental challenges for a 

democratic global society (inter alia climate change, digital transformation, the rise of 

populism and the decline of the rule of law) from a genuinely interdisciplinary per-

spective. 

https://evir-muenster.de/das-kolleg/ausschreibungen/
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/neuigkeiten-1/new-doctoral-programme-law-society
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/neuigkeiten-1/new-doctoral-programme-law-society
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The doctoral programme is currently accepting applications for two doctoral scholar-

ships at the Humboldt-Universität zu Berlin funded by the German Academic Ex-

change Service (DAAD). The courses of the doctoral programme will be taught in Eng-

lish. However, applicants are expected to acquire a working knowledge of German. 

Fully funded language courses will be available as part of the doctoral scholarship. The 

doctoral thesis may be written in English or German. 

 

“Navigating Interdisciplinarity” 

Onlineworkshop zur interdisziplinären Rechtsforschung  

DFG-Graduiertenkolleg Dynamische Integrationsordnung (DynamInt) & 

Projektgruppe des Integrative Research Institutes Law & Society (LSI) 

27. Mai 2021  

Anmeldungsfrist: 30. April 2021 

Ob Law in Context, Cultural Study of Law, Socio-Legal Studies oder kritische Rechts-

forschung – die Wahl rein dogmatischer Perspektiven erscheint bei Forschungspro-

jekten zu juristischen Themen immer weniger attraktiv. 

Ziel des Workshops ist es, intensiv mit Nachwuchsforscher:innen (insbesondere Pro-

movierenden) im Rahmen themenbezogener Panels über theoretische, methodische 

und praktische Herausforderungen interdisziplinärer Arbeit zu Recht zu reflektieren: 

Wie lassen sich verschiedene Methoden und Theorien konkret in Forschungsprojek-

ten zum Thema Recht zusammenführen? Wie schreibe ich eine Arbeit, die auch das 

Interesse von Leser:innen jenseits der eigenen Disziplin weckt? Und wie blicken ei-

gentlich Vertreter:innen anderer Disziplinen auf juristisch grundierte interdiszipli-

näre Projekte? 

Der Workshop wird auf Deutsch und Englisch stattfinden.  

 

Masterstudiengang „Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft“  

Master Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft der  

Ruhr Universität Bochum  

Bewerbungsfrist: 30. Juni 2021 

Das Bewerbungsverfahren für den Masterstudiengang „Kriminologie, Kriminalistik 

und Polizeiwissenschaft“ an der Ruhr-Universität Bochum ist gestartet. Der Studien-

gang richtet sich an Berufstätige, die sich akademisch in den Themenbereichen der 

Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft weiterqualifizieren möchten. Das 

Studium ist berufsbegleitend möglich, da wesentliche Teile online absolviert werden 

https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/rhp/veranstaltungen/navigating-interdisciplinarity-workshop-zur-interdisziplinaeren-rechtsforschung
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/rhp/veranstaltungen/navigating-interdisciplinarity-workshop-zur-interdisziplinaeren-rechtsforschung
https://www.makrim.de/
https://www.makrim.de/
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und eine Anwesenheit vor Ort nur in wenigen Präsenzphasen erforderlich ist (Blen-

ded-Learning). Bewerbungen sind bis zum 30. Juni 2021 möglich.

 

Veranstaltungshinweise 

Manufacturing Collectivity.  
Exploring the Nexus of Gender, Collectivities, and Law 

 Interdisciplinary Online Conference of the DFG-funded research group  

„Law-Gender-Collectivity“ 

 2. – 4. Juni 2021 

Anmeldung bis 14. Mai 2021 

The DFG-funded research group “Law – Gender – Collectivity“ (researching “Processes 

of standardization, categorization and generating solidarity”) is inviting you to an in-

terdisciplinary conference. Against the backdrop of law playing a pivotal role in cur-

rent political conflicts of belonging and participation, the conference will focus on the 

relationship between law, gender, and collectivity. The conference will discuss ques-

tions of the efficacy of gendered collectivity in a hegemonic male-oriented and het-

ero-normative tradition of civil law. Thereby we explore current social conflicts and 

how they manifest themselves by analysing them as legally shaped and, at the same 

time, gendered collectivization processes. Registration is open until May 14th. 

 

Gesprächsreihe: kollektiv diskutieren 

Critical Race Theory: Was tut sich in deutschen Rechtsdebatten? 

DFG Forschungsgruppe „Recht Geschlecht Kollektivität“ 

Humboldt-Universität zu Berlin  

20. Mai 2021, 18 Uhr 

Die Diskussionsreihe kollektiv diskutieren ist aus dem Forschungsalltag entstanden. 

Mit ihr möchte die DFG-Forschungsgruppe „Recht – Geschlecht – Kollektivität“ aktu-

elle Eindrücke, Thesen und Impulse aus der wissenschaftlichen Arbeit ins Gespräch 

bringen. Die Gesprächsreihe findet in Kooperation mit dem LSI Berlin alle zwei Monate 

statt.  

Inputs von: Cengiz Barskanmaz (Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung),  

Sabine Hark (TU Berlin) Nahed Samour, M.A. (LSI Berlin); Moderation: Dunia Khalil 

 

https://event.recht-geschlecht-kollektivitaet.de/
https://event.recht-geschlecht-kollektivitaet.de/
https://www.recht-geschlecht-kollektivitaet.de/
https://event.recht-geschlecht-kollektivitaet.de/registration/
https://www.recht-geschlecht-kollektivitaet.de/news/critical-race-theory-was-tut-sich-in-deutschen-rechtsdebatten/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0c3a1a58114436811ddc6b5d3905a998
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“Normativity in Ferdinand Tönnies’ Conception of Community” 

Online lecture by Niall Bond (Lyon) 

Tuesday, April 27th 6.00 pm (CEST) 

Niall Bond is Associate Professor at Lumière Lyon 2 University and currently Fellow at 

the Käte Hamburger Center “Law as Culture”. In his lecture, he will give insight into 

his research project that fits perfectly into the current research framework of the cen-

ter “Law and Community”.  

Zoom-Meeting-ID: 934 0607 1041; Kenncode: 334161 

Please note that the event will be recorded for public relations purposes.

 

Werkstattgespräche:  
Qualen der Wahl. Herausforderungen demokratischer Repräsentation 

Law & Society Lecture Series 

Integrative Research Institute Law & Society  

Humboldt Universität zu Berlin  

27. April, 1. Juni 2021 

Die Werkstattgespräche werden von der Projektgruppe des LSI veranstaltet und die-

nen dem interdisziplinären Dialog sowie der Diskussion von Forschungsergebnissen 

„in progress“.  

Die Wahl der Volksvertretung als Kern der parlamentarischen Demokratie ist ein vo-

raussetzungsvolles Unterfangen. Nicht nur Wahlberechtigte haben dabei die Qual der 

Wahl, vielmehr sind auch die Möglichkeiten ihrer konkreten Ausgestaltung vielfältig. 

Entsprechend umkämpft sind Reformvorstöße wie die landesrechtlichen Paritätsge-

setze oder die Änderung des Bundeswahlrechts. Im „Superwahljahr“ 2021 sollen ak-

tuelle Reformmöglichkeiten und Herausforderungen des deutschen Wahlsystems in 

interdisziplinären Dialogen zwischen Rechts- und Sozialwissenschaften diskutiert wer-

den. 

Alle Termine und weitere Informationen finden Sie hier. 

 
  

https://uni-bonn.zoom.us/j/93406071041?pwd=RGFCMHBhWlVIRTBMVHh1Ym14RnNiQT09
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/veranstaltungen/werkstattgespraeche
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/veranstaltungen/werkstattgespraeche
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/personen/projektgruppe/index.html
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/veranstaltungen/werkstattgespraeche
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Workshop on Natural Language Processing in Legal Research  

German Law and Economics Association, (GLEA) & 

Freie Universität Empirical Legal Studies Center (FUELS) 

Juli 2021 

On the occasion of its annual conference 2021, the GLEA and FUELS offer a Workshop 

on Natural Language Processing in Legal Research taught by Jens Frankenreiter (Co-

lumbia Law School)  

The workshop will provide an overview of existing approaches to using natural lan-

guage processing in the context of legal research as well as a hands-on introduction 

to some of the most important tools. For the latter, the workshop will use data from 

a sample study and introduce participants to the programming tools used in the anal-

ysis (most importantly, Python and R). Instructions for setting up the software and 

introductory readings will be provided ahead of the course. 

Depending on the public health situation, the workshop (like GLEA 2021) will be held  

either as a virtual event on July 12, 14, and 15, 4:00–6:00 pm, or  

as a live event before GLEA on July 21, 3:00–6:00 pm, and July 26, 9:00–12:00.  

The workshop fee is €50 (€25 for doctoral students). Researchers affiliated with the 

Berlin University Alliance can attend free of charge. Participation will be allocated on 

a first-come basis. To secure your slot, pre-register. When we know the format and 

dates, we will ask you to submit a binding registration and to pay the fee. 

 

Lehrveranstaltungen 

Vorlesungsreihe: Landscapes of Equality II 

Law & Society Lecture Series  

Humboldt-Universität zu Berlin  

4. Mai, 18. Mai, 22. Juni, 29. Juni und 6. Juli 2021, jeweils um 18.15 Uhr. 

Gleichheit ist ein sowohl normativ wie auch empirisch anspruchsvolles Konzept. Wer 

Gleichheit erforschen will, muss sich mit den vielfältigen Formen von Ungleichheit, 

Benachteiligung und Diskriminierung auseinandersetzen. Die interdisziplinäre Vorle-

sungsreihe präsentiert Verständnisse und Ansätze der Un-/Gleichheitsforschung im 

und über das Recht hinaus und zeigt, welche Konflikte dabei im Zentrum stehen.  

Mitschnitte der Vorlesungsreihe vom vergangenen Wintersemester finden sich hier. 

https://www.jura.fu-berlin.de/en/forschung/fuels/Upcoming/Event-2021-Workshop.html
https://www.jura.fu-berlin.de/en/forschung/fuels/Upcoming/Event-2021-Workshop.html
https://forms.gle/Yi4Y1UnBuzwbmZw2A
https://www.rewi.hu-berlin.de/en/lf/oe/lsi/Events/Lectures-series-en/index.html
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/veranstaltungen/ringvorlesung/landscapes-of-equality-vortragsmitschnitte

