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Call for Papers 

Frist: 28. Februar 2022 

Frau. Macht. Recht.  

Interdisziplinäre Tagung  am 15. Juli 2022 in Heidelberg  

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Zugangs von Frauen zu den juristischen  

Examina und juristischen Berufen soll ein Blick auf die heutigen Lebensrealitäten von 

Jurist:innen geworfen werden. Im Rahmen einer Tagung für junge  

Wissenschaftler:innen soll eine historische, aktuelle und zukünftige Betrachtung über 

den Zugang von Frauen zu juristischen Berufen angestellt werden.  

Die Tagung möchte insbesondere junge Wissenschaftler:innen adressieren und zur 

Teilnahme einladen. Auch studentische und interdisziplinäre Beiträge sind ausdrück-

lich erwünscht. Im Rahmen der Tagung sind Vorträge (circa 20 Minuten) mit anschlie-

ßenden Paneldiskussionen geplant. Beitragsvorschläge (max. 500 Wörter) sind bis 

zum 28. Februar einzureichen.  

 

Call for Nominations 

Frist: 28. März 2022 

Podgórecki Prize for emerging socio-legal scholars 2022 

The Podgòrecki Prize is awarded annually by the ISA – RCSL for outstanding  

achievements in socio-legal research. It recognises, in alternate years, distinguished 

and outstanding lifetime achievements, and outstanding scholarship by a socio-legal 

researcher at an earlier stage of their career. 

In 2022 the RCSL Jury Committee for the Podgòrecki Prize calls for nominations for 

the Prize for emerging socio-legal scholars who have published one or more  

significant works within no more than 10 years of their doctorate. The prize for 

emerging socio-legal scholars is a commemorative certificate and 8 years of  

complimentary RCSL membership.  

The prize will be awarded at the Global Meeting on Law and Society in Lisbon,  

Portugal on 13-16 July 2022. 

 

https://www.uni-giessen.de/fbz/fb01/mediathek/dateien/TagungFrau.Macht.Recht.CallforPapers.pdf
https://rcsl.hypotheses.org/adam-podgorecki-prize
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Calls for Applications 

Frist: 4. Februar 2022 

Presential Workshops  

Oñati International Institute for the Sociolgy of Law 

Applications to organise a workshop during 2023 must be received by the 4th of  

February 2022. Late applications cannot be accepted. Applications will be reviewed 

by the IISL’s Meetings Committee in March-April 2022. The organisers will be  

informed of the Committee’s decision in April-May 2022. 

Workshops can be held from April 2023 to July 2023. 

Virtual workshops  

Oñati International Institute for the Sociolgy of Law 

Applications to organise a virtual workshop are welcome. Applications will be re-

viewed by the IISL’s Meetings Committee and the organisers will be informed of the 

Committee’s decision as soon as possible after receipt of the application. 

 Virtual workshops can be held throughout the year except for the month of Au-

gust. Organisers are advised to apply as early as possible in the calendar year before 

the proposed date of the virtual workshop. 

 

The International Master in Sociology of Law 2022/23  

Oñati International Institute of Sociology of Law    

Candidates must have a University degree in sociology, law, social sciences or in an-

other discipline related to Sociology of Law. Undergraduates in their final year may 

be admitted on the basis of their anticipated results, but they must already have been 

awarded their first degree diploma by the time the Master's course begins 

Applicants must have a good working knowledge of English, reading and writing as 

well as spoken. The ability to use social science literature published in other languages 

is useful. 

 

  

https://www.iisj.net/en/workshops/regulations-2023-workshops
https://www.iisj.net/en/workshops/regulations-virtual-workshops-2022-2023
https://www.iisj.net/en/socio-legal-master/programme-20222023
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Veranstaltungshinweise 

1. Februar 2022, 18 Uhr (c.t.) 

“The Ordoliberalism Debate” 

Law & Society Institute (LSI) Berlin  

Prof. Dr. Thomas F. Remignton, Harvard University. Online-Vortrag in der Reihe 

“Landscapes of Equality III”. Anmeldung unter lsi@rewi.hu-berlin.de.

 
 

10. Februar, 18:00-19:30 (s.t.) 

"Klima – Krise – Streik! Phänomene am Rande des Rechts?" 

in der Diskussionsreihe „Kollektiv diskutieren“ (online) 

Online-Diskussion zwischen und mit Imeh Ituen, Eva Kocher, Ida Westphal; Modera-

tion: Petra Sußner. Veranstaltung der Forschungsgruppe „Recht Geschlecht Kollekti-

vität“. Anmeldung unter kollektivdiskutieren-rewi@hu-berlin.de  

 

22. Februar 2022, 18 Uhr (c.t.) 

„Protecting the Environment through a Crime of Ecocide” 

Law & Society Institute (LSI) Berlin  

Prof. Dr. Dr. h.c. Kai Ambos, Georg-August-Universität Göttingen, Online-Vortrag in 

der Reihe “„Regulating Extremes: Climate Change”. Anmeldung unter lsi@rewi.hu-

berlin.de. 

 

24. bis 26. März 2022 

Rechtsstaat & Demokratie unter Druck.  

Perspektiven in der sozialen und ökologischen Krise  

Wien  

Die Veranstaltung setzt sich zum Ziel die gegenwärtigen Tendenzen zu autoritären 

Handlungsmustern im Kontext von sozialen und ökonomischen Verhältnissen zu ana-

lysieren. Alleinstellungsmerkmal der Tagung ist es, eine rechtwissenschaftliche 

Schwerpunktsetzung mit interdisziplinären Zugängen zu verbinden, um inhaltliche 

Engführungen zu vermeiden. Die Tagung hat den Anspruch, über gängige Diskussio-

nen zu „Rechtspopulismus“, „illiberale Demokratie“ und „Rechtsstaat“ hinauszuge-

hen, indem sie die Frage nach einer autoritären Wende weiter und grundsätzlicher 

https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/neuigkeiten-1/thomas-f-remington-the-ordoliberalism-debate-1
mailto:lsi@rewi.hu-berlin.de
https://www.recht-geschlecht-kollektivitaet.de/de/teilprojekte/tp-a-umweltrecht-und-umweltklagen/kollektiv-diskutieren
mailto:kollektivdiskutieren-rewi@hu-berlin.de
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/neuigkeiten-1/new-lecture-series-regulating-extremes
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/neuigkeiten-1/new-lecture-series-regulating-extremes
mailto:lsi@rewi.hu-berlin.de
mailto:lsi@rewi.hu-berlin.de
https://www.rechtsstaat-unter-druck.at/
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fasst. Dies soll sich an der Themenvielfalt der Tagung und an deren Einbettung in ge-

sellschaftliche Hintergründe zeigen. 

Die aufgeworfenen Fragen sollen in innovativen Formaten, die Raum für Diskussion 

und Vernetzung bieten durch Vorträge, Workshops und Foren verhandelt werden. 

Aufgrund der Pandemie und möglicher Teilnehmer*innenbeschränkungen sind Vo-

ranmeldungen möglich, es kann jedoch keine finale Zusage zur Teilnahme erteilt wer-

den.   

 

6.-8. April 2022 

SLSA Annual Conference 2022 

York, United Kingdom 

Registration is now open. Einen Überblick über die Themen der (hybriden) Konferenz 

erhalten Sie hier.  

 

12. und 13. Mai 2022 

Zu einer Soziologie des Rechts als Fundamentalinstitution der Wirtschaft 

Mittelbautagung der DGS-Sektion Wirtschaftssoziologie  

Hamburg  

Ziel der Tagung ist es, aus soziologischer Perspektive über die Zusammenhänge  

zwischen Recht und Wirtschaft nachzudenken und zu eruieren, wie die  

Wirtschaftssoziologie das Recht angemessen in den Blick nehmen kann. Dafür  

sind theoretische und empirische Beiträge gewünscht. Diese sollen erkenntnisleitend 

die Frage nach der Bedeutung des Rechts (und seiner Entstehungsbedingungen) für 

die Wirtschaft behandeln.  

 

Anmeldung bis 16. Februar! 

13. bis 16. Juli 2022 

Rage, Reckoning, & Remedy 

7th Global Conference on Law and Society der Law & Society Association 

Lissabon, Portugal 

The conference will look different than past meetings. Over the past couple years, 

LSA and our partner associations have had to adapt to the current circumstances 

posed by COVID-19. For the 2022 Global Meeting, we plan on implementing a mixed 

format to accommodate our attendees, including those who cannot make the trip to 

http://slsa2022.co.uk/site/slsa-york-2022-streams-and-current-topics/
https://cvent.me/Zqdq8O
http://slsa2022.co.uk/site/slsa-york-2022-streams-and-current-topics/
https://soziologie.de/sektionen/news/zu-einer-soziologie-des-rechts-als-fundamentalinstitution-der-wirtschaft
https://lawandsociety.site-ym.com/events/EventDetails.aspx?id=1539998
https://www.lawandsociety.org/lisbon-2022-homepage/
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Portugal. We plan on offering a virtual meeting option and some sessions that will be 

available both in-person and online. 

The default language for individual presentations will be English or Portuguese. But 

there may also be complete panels of four to five papers in languages other than Eng-

lish or Portuguese. 

Auf der Tagung wird es auch ein Treffen der Vereinigung für Recht und Gesellschaft 

geben! 

 

Vorankündigung 

Zugänge zum Recht – zugängliche Rechte 

Fünfter Kongress der deutschsprachigen Rechtssoziologie-Vereinigungen  

22. bis 23. September Innsbruck  

“Zugang zum Recht” ist ein klassisches rechtssoziologisches Thema und ̶ im Plural  ̶

Ausgangspunkt für den interdisziplinären Kongress im September 2023, auf dem ak-

tuelle Überlegungen sowie Debatten rund um „Zugänge zum Recht“ und „zugängliche 

Rechte“ vorgestellt werden können – gerade vor dem Hintergrund aktueller Krisen 

und Herausforderungen (Wirtschaft, Klima, Gesundheit, Migration) und technologi-

scher Entwicklungen (Stichwort: Digitalisierung).  

Wissenschaftler:innen aus allen Disziplinen sind eingeladen, ihre theoretischen Per-

spektiven und empirischen Forschungsergebnisse im Bereich der interdisziplinären 

Forschung zum Recht vorzutragen und zur Diskussion zu stellen.   

Veröffentlichung des Call for Papers: März 2022 

Einreichtermin für Beiträge: Herbst 2022 

 

 

https://www.recht-und-gesellschaft.info/innsbruck2023/

