
Einladung zum AjV-Workshop in Hamburg,
25.-27.09.2015

Wir laden euch, liebe AjVler, zu einem informellen Workshop ein (vergesst nicht
den Workshop zu “International Law and Domestic Law-Making Processes” am 4.
September in Basel). Vom 25.-27. September 2015 wollen wir mit euch über eure
Forschungsprojekte (Kapitel der Dissertation, Artikelideen, Urteilsbesprechungen
etc.) in Hamburg diskutieren. In ungezwungener Runde seid ihr eingeladen, eure
Ideen zur Diskussion zu stellen und zu überprüfen. Doktorand*innen und Habili-
tand*innen unterschiedlicher völkerrechtlicher Disziplinen sollen durch einen freien
Austausch einander inspirieren und sich gegenseitig voranbringen. Das Völkerrecht
und der gesunde Menschenverstand bilden die gemeinsame Basis, aufgrund derer
parallele Entwicklungen und Inhalte in anderen Teildisziplinen aufgezeigt und für
die eigene Forschung fruchtbar gemacht werden können. Nur das Hinterfragen auch
scheinbar klarer Argumentationsstränge bringt Erkenntnisfortschritt.

Wir werden aber nicht nur den wissenschaftlichen Austausch fördern, sondern auch
das gesellige Beisammensein mit einem Begleitprogramm unterstützen. Stellt uns
bitte bis zum 31. Mai 2015 eure Vortragsideen auf Deutsch oder auf Englisch
in 300-500 Wörtern vor (E-Mail an workshop_ajv@gmx.de). Auch eine Teilnahme
ohne Vortrag ist möglich, Details dazu folgen noch.

Wir freuen uns auf euch!

Anne Dienelt und Katrin Kohoutek

workshop_ajv@gmx.de


Invitation to a Workshop from 25th to 27th
September 2015 in Hamburg

Dear All,

We would like to invite you to an informal workshop in Hamburg (quick reminder:
there’s another one held on September 4, 2014 in Basel, addressing “International
Law and Domestic Law-Making Processes”). The Hamburg Workshop will be held
from 25th to 27th September 2015 to discuss your research projects (e.g. chap-
ters of your dissertation, academic contributions, case comments). PhD students
and post docs with a background in international law and neighbouring disciplines
ought to exchange ideas and arguments to inspire each other and advance with
one’s research. Public international law and common sense will serve as the basis
that will result in discovering parallel developments and similar issues in different
fields of international law.

While we will arrange a setting for stimulating discussions, we will further the social
exchange by providing for some cultural events, as well. Please submit your ideas
for a presentation in 300-500 words in German or English to workshop_ajv@gmx.de
until 31st May 2015. It is also possible to attend the workshop without presenting.
Further information will be provided in the near future.

We are looking forward to welcoming you at the workshop!

Warmest regards,

Anne Dienelt and Katrin Kohoutek

workshop_ajv@gmx.de

