Call for Papers

Kelsen‐Atelier für Nachwuchswissenschaftler
Junior Scholars’ Workshop on the Pure Theory of Law
Die Hans‐Kelsen‐Forschungsstelle (HKF) organi‐
siert im Schwarzwald zweitägige Kelsen‐Ateliers.
In deren Rahmen können Nachwuchswissen‐
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
Papers zu Hans Kelsen und der Reinen Rechts‐
lehre präsentieren und sind eingeladen, neueste
Trends der Kelsen‐Forschung in einem Werk‐
stattgespräch mit erfahrenen Kelsen‐Forschern
zu diskutieren. Zugleich erhalten sie Einblick in
das an der Akademie der Wissenschaften und
der Literatur Mainz angesiedelte Editionsprojekt
„Hans Kelsen Werke“.

The Hans Kelsen Research Group holds annual
two‐day Junior Scholars’ Workshops on the Pure
Theory of Law in the Black Forest. Junior scholars
(PhD students and above) will present papers
and cutting‐edge research ideas on Hans Kelsen
and the Pure Theory of Law and discuss them in
an intensive workshop with both the presenters
as well as experienced scholars working on Kel‐
sen in attendance. Participants will also be intro‐
duced to the Mainz Academy of Sciences and Lit‐
erature’s long‐running edition of the complete
works of Hans Kelsen (‘Hans Kelsen Werke’).

Das jährlich stattfindende Kelsen‐Atelier ist auf
15 Personen begrenzt. Vorgetragen werden
kann auf Deutsch, Englisch oder Französisch.
Kost und Logis werden durch die HKF getragen,
zu den Reisekosten wird ein gestaffelter Zu‐
schuss gewährt. Bewerbungen sollten eine kurze
Charakterisierung des vorzustellenden Projekts
(max. 500 Wörter) sowie einen Lebenslauf ent‐
halten.

The annual Young Scholars’ Workshops are lim‐
ited to 15 researchers. Papers may be presented
in German, English or French. Accommodation
and food is provided by the organisers in addition
to a staggered subsidy for travel expenses. Appli‐
cations should include a short abstract (max. 500
words) and a curriculum vitae.

Das erste Kelsen‐Atelier findet vom 17.02.2020
bis 19.02.2020 in Feldberg‐Falkau/Schwarzwald
(nahe Freiburg i.Br.) statt. Bewerbungen können
eingereicht werden bis zum 31.10.2019 unter
hkf@jura.uni‐freiburg.de

The first Junior Scholars’ Workshop will take
place 17–19 February 2020 in Feldberg‐Falkau
(Black Forest, near the town of Freiburg). Appli‐
cations may be submitted to hkf@jura.uni‐frei‐
burg.de until 31 October 2019.

Call for Papers

Kelsen‐Forschungsaufenthalte für
Nachwuchswissenschaftler
Kelsen Junior Guest Research Fellowships
Die Hans‐Kelsen‐Forschungsstelle (HKF) schreibt
für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach‐
wuchswissenschaftler jährlich bis zu drei For‐
schungsaufenthalte an der Arbeitsstelle der HKF
an der Albert‐Ludwigs‐Universität Freiburg i. Br.
aus.

The Hans Kelsen Research Group is soliciting ap‐
plications for up to three Kelsen Junior Guest Re‐
search Fellowships per annum for junior scholars
(PhD students and above) at the group’s offices
at the University of Freiburg, Germany.

Die Forschungsaufenthalte, die ab 2020 absol‐
viert werden können, haben in der Regel eine
Dauer von bis zu vier Wochen. Pro Woche wird
ein Unterhaltszuschuss von € 100, darüber hin‐
aus ein gestaffelter Zuschuss zu den Reisekosten
gewährt. Bewerbungen sollten eine Zusammen‐
fassung des Forschungsvorhabens (max. 1000
Wörter), ein Motivationsschreiben sowie einen
Lebenslauf enthalten und können in deutscher,
englischer, französischer, italienischer, spani‐
scher oder portugiesischer Sprache abgefasst
sein. Sie sind zu richten an: hkf@jura.uni‐frei‐
burg.de. Entscheidungen über die eingelangten
Anträge erfolgen jeweils zum 30.04. und 31.10.

From 2020, we will provide subsistence costs of
€ 100 per week in addition to a staggered sub‐
sidy for travel expenses for a stay of up to four
weeks. Applications, which may be submitted in
German, English, French, Italian, Spanish or Por‐
tuguese, should include a description of the re‐
search project (max. 1000 words), a letter of mo‐
tivation and a curriculum vitae and should be
sent to the following address: hkf@jura.uni‐frei‐
burg.de. Decisions on the applications received
will be taken on 30 April and 31 October of each
year.

