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Calls for Papers 

Frist: 30. April 2022 

„Die konstitutiven Kräfte des Eigentums“ 

Veranstaltung der Sektion Rechtssoziologie auf dem DGS-Kongress 2022  

Bielefeld, 26. bis 30. September 2022 

Die Sektionsveranstaltung greift den Impuls der soziologischen Rekonstruktion und 

theoretischen Reflexion von Eigentum auf und geht der Frage nach den konstitutiven 

Kräfte des Eigentums nach. Eingeladen sind theoretische, aber auch empirische Ana-

lysen der rechtlichen Ausformungen des Eigentums. 

Vortragsangebote sollen ca. 350 Wörter umfassen und bis zum 30. April 2022 

abgegeben werden.  

 

Frist: 30. April 2022 

“Responsibility”. 3rd International Conference  

SAFI (Societas Aperta Feminarum in Iuris Theoria)  

Verona (Italien), 29. September bis 1. Oktober 2022  

This conference is open for contributions from speakers of all disciplines. In order to 

bring together different perspectives (historical-philosophical, moral, juridical, socio-

political) into a transdisciplinary conversation, contributions should address one or 

more of the following questions:  

1. What are the conditions of responsibility, and how are they articulated in the 

different (legal, moral, political, etc.) spheres of human action?  

2. What is the relation between individual and collective responsibility? Between a 

retrospective and a proactive kind of responsibility?  

3. How can responsibility towards nature and future generations be grounded in a 

way that can face current ecological challenges?  

4. How should the question of responsibility be approached with reference to the 

recent technological and scientific progress (DNA sequencing and manipulation; 

questions of artificial intelligence)?  

5. What is the relation between responsibility and vulnerability?  

Paper Propositions (max. 500 words) can be sent in Italian, English or German,  

together with a brief biographical profile.  

https://www.soziopolis.de/fileadmin/Editorial/Calls/CfP_Konstitutiven_Kraefte_30.4.2022.pdf
https://safi-network.org/verona-2022/
https://safi-network.org/verona-2022/
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Frist: 1. Mai 2022 

“Struggling for rights of nature.  

Social movements, subjective rights and the emancipatory potential of law”  

Workshop im Rahmen des Forschungsprojekts „Die Natur als Rechtsperson“  

Bremen, 20. bis 22. Juli 2022 

Der hauptsächlich auf Englisch stattfindende Workshop möchte die Verhandlungen, 

Übersetzungen und Missverständnisse, die Rechte der Natur prägen, untersuchen. Er 

fragt danach, warum soziale Bewegungen ihre Hoffnungen gerade in das Institut der 

subjektiven Rechte setzen, inwiefern diese Hoffnungen begründet sind oder ob mit 

der Überwindung des anthropozentrischen Rechtssystems nicht notwendigerweise 

auch die Überwindung seiner liberal-individuellen Ausprägung einhergehen muss.  

Beiträge auf Spanisch oder Deutsch in allen Disziplinen, ausdrücklich nicht nur aus der 

Rechtswissenschaft sind willkommen. Auch Einblicke in aktivistische und rechtliche 

Praxis sind erwünscht. Abstracts sollen nicht mehr als ca. 250 Wörter haben.  

 
Frist: 29. Mai 2022 

„(Il)legality of Military Force and Violence 

Navigating between Possibility, Necessity and Proportionality“ 

61. International Conference for Military History (ITMG) 

Online, 13. bis 14. Oktober 2022 

With regard to the Russian war against Ukraine, the conference will focus on the legal 

principles of military necessity. The war has brought this discussion to an entirely new 

level, and it has cast doubt on the existence of an international order. At the same 

time, some observers still accentuate the relevance of international law in these 

conflicts and wars. The conference will adress and discuss topics like: „Legal (Un-

)Certainty in War and in Armed Conflicts“; „Technologies and Weapons“; „Legal 

World Order¸Frames, Norms, and Reality“; „Limits, Alternatives, Grey Zones“; 

„Doctrines, Theories, and Methods“.  

Abstracts of no more than 500 words and the attachment of a CV are requested. 

 
  

https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/fb6/fb6/Professoren/Fischer-Lescano/Rechte_der_Natur/Invitation_Struggling_for_rights_of_nature_ENG.pdf
https://www.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/fachbereiche/fb6/fb6/Professoren/Fischer-Lescano/Rechte_der_Natur/Invitation_Struggling_for_rights_of_nature_ENG.pdf
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5374814/77f6de020ab6a7f9182414ae839658df/itmg-2002-cfp-engl-il-legality-of-military-force-and-violence-data.pdf
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/5374814/77f6de020ab6a7f9182414ae839658df/itmg-2002-cfp-engl-il-legality-of-military-force-and-violence-data.pdf
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Frist: 15. Mai 2022 

„Lenkung durch Recht?“ 

XXX. Tagung des Jungen Forums Rechtsphilosophie  

Köln, 22. bis 24 September 2022 

Die Herbsttagung des Jungen Forums Rechtsphilosophie setzt sich mit der Sichtweise 

des Rechts als Lenkungsinstrument in gesellschaftlichen Krisen am Beispiel aktuellen 

Zeitgeschehens auseinander.  

Erwünscht sind Vortragsexposés im Umfang von max. 500 Wörtern aus Perspektive 

der Rechtsphilosophie sowie ihrer Nachbarwissenschaften. Die Beiträge zur Tagung 

sollen im Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP) veröffentlicht werden.  

 

Veranstaltungshinweise 

10. Mai 2022, 18 bis 20 Uhr (c.t.) 

Moritz Schramm and Caroline Lerch, When People Talk, Listen Completely - Quali-

tative Interviews als Methode rechtwissenschaftlicher Forschung 

Werkstattgespräch, Reihe „Recht interdisziplinär: Aber wie? Methoden im Ge-

spräch“, Law & Society Institute Berlin (vor Ort und Online) 

Dieses Werkstattgespräch widmet sich indes dem Reden und dem Zuhören als 

Methode rechtswissenschaftlicher Forschung. Genauer gesagt geht es um qualitative 

Interviews als Möglichkeit des Erkenntnisgewinns. Basierend auf praktischen 

Erfahrungen der Vortragenden stellen wir verschiedene Motivationen, Formen, und 

Verwertungsmöglichkeiten qualitativer Interviews vor. 

 
7. Juni 2022 18 bis 20 Uhr (c.t.) 

Anne-Katrin Speck, Recht nah am Forschungsgegenstand – Erkenntnisse aus eth-

nographischer Feldforschung am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

Werkstattgespräch, Reihe „Recht interdisziplinär: Aber wie? Methoden im Ge-

spräch“, Law & Society Institute Berlin (vor Ort und Online) 

In diesem Werkstattgespräch werden Eindrücke und erste Ergebnisse ethnographisch 

fundierter Forschung am Sitz des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

(EGMR) in Straßburg vorgestellt. Darüber hinaus dient das Werkstattgespräch der 

Reflexion über Positionalität und Subjektivität von Forschenden in einem elitären 

institutionellen Umfeld und der ständigen Koproduktion von Wissen. 

https://jfr-herbsttagung2022.jura.uni-koeln.de/sites/jfr-herbsttagung2022/user_upload/cfp_2022.pdf
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/moritz-schramm-and-caroline-lerch-when-people-talk-listen-completely-qualitative-interviews-als-methode-rechtwissenschaftlicher-forschung
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/moritz-schramm-and-caroline-lerch-when-people-talk-listen-completely-qualitative-interviews-als-methode-rechtwissenschaftlicher-forschung
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/veranstaltungen/werkstattgespraeche/index.html
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/veranstaltungen/werkstattgespraeche/index.html
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/anne-katrin-speck-recht-nah-am-forschungsgegenstand-erkenntnisse-aus-ethnographischer-feldforschung-am-europaeischen-gerichtshof-fuer-menschenrechte
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/anne-katrin-speck-recht-nah-am-forschungsgegenstand-erkenntnisse-aus-ethnographischer-feldforschung-am-europaeischen-gerichtshof-fuer-menschenrechte
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/veranstaltungen/werkstattgespraeche/index.html
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/lsi/veranstaltungen/werkstattgespraeche/index.html
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Ringvorlesung – Macht Ökonomie Recht 

Law & Political Economy Germany 

Sommersemester 2022 

27. April 2022, 15.30h, via Zoom 

„Was ist ‚Recht und Politische Ökonomie?‘“ 

 Prof. Katharina Pistor (Columbia) | Prof. Bertram Lomfeld (FU Berlin) 

10. Mai 2022, 18.30h Erlangen und Zoom 

„Wohnen als Verteilungsfrage“ 

Prof. Lisa Vollmer (Bauhaus-Uni Weimar) |  

Prof. Cara Röhner (Hochschule RheinMain) 

25. Mai 2022, 18.30h, Frankfurt (Main) und Zoom 

„Die Verfassung als Kapital“ 

Prof. Matthias Goldmann (EBS Universität) 

14. Juni 2022, 18.30h, via Zoom 

„Datenungleichheit“ 

 Prof. Thomas Streinz (NYU) |  

Anna-Verena Nosthoff & Felix Maschewski (HU Data Politics Lab) 

7. Juli 2022, 18h c.t., Münster und Zoom 

„Soziale Klasse im Verfassungsrecht“  

 Nazli Aghazadeh-Wegener (Universität Frankfurt a.M.) 

Umfragen  

Virtuelles rechtssoziologisches Vorlesungsverzeichnis 

Im Sommersemester 2021 veröffentlichte der Blog des Berliner Arbeitskreises für 

Rechtswirklichkeit (BAR) ein deutschlandweites, virtuelles Vorlesungsverzeichnis zu 

rechtssoziologischen Veranstaltungen. Auch dieses Jahr soll wieder ein solches Ver-

zeichnis zusammengetragen werden. 

Anders als letztes Jahr (Onlineformate) geht es jetzt nicht primär darum, Studieren-

den die Teilnahme an Kursen anderer Universitäten zu ermöglichen, sondern darum, 

die Bandbreite interdisziplinärer rechtssoziologischer Lehre aufzuzeigen sowie Aus-

tausch und Vernetzung zu fördern. 

Um möglichst viele Kurse aufnehmen zu können, werden Sie gebeten – sofern sie im 

Sommersemester 2022 eine rechtssoziologische Lehrveranstaltung anbieten –, Ihren 

Kurs über diesen Link zu registrieren.  

https://lpeg.pubpub.org/ringvorlesung
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9-2v5UH7E6Tadz0hcNeZCDi-Upf-yvsNMINYde3HLgIOLTg/viewform
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Public Engagement in Sociology (PES) Survey  

The purpose of this study is to understand how sociology graduates and academics 

apply their sociological skills and knowledge in a range of sectors, including private 

industry, various levels of government, the NGO/charity sector and the media, for 

purposes of research, education, advocacy, policy making and/or other social impact.  

It is also intended to help us understand how sociology is perceived within the wider 

community, whether there is potential for more extensive or appropriate engage-

ment, and whether there are important differences across various states, territories 

and countries 

To participate in this project, participants are required to complete one, online sur-

vey. The survey will take approximately 15-20 minutes to complete.   

 

 

https://uow.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_80Ti3JYmt7Y2rQi

