
 

Ausschreibung 
des Käte Hamburger Kollegs „Recht als Kultur“ 

über  

 

5 Fellowships / Junior Fellowships 
 

Das Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“ (siehe www.recht-als-kultur.de) wird als 

Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung seit April 2010 aus Mitteln des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. 

 

Das Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“ lädt ausgewiesene WissenschaftlerInnen dazu 

ein, sich für das Kollegjahr 2013/14 auf eines von fünf Fellowships bzw. Junior Fellowships zum 

Jahresthema 

 

VERFLECHTUNG UND KONFLIKT DER RECHTSKULTUREN 
 

zu bewerben. Das vierte Kollegjahr (siehe www.recht-als-kultur.de) untersucht Dynamik und 

Konflikt, Reibungen und Verflechtungen von Rechtskulturen, deren Entwicklungen im Rahmen 

der Globalisierung nicht isoliert betrachtet werden können. Daher sind ausgewiesene 

WissenschaftlerInnen aller Disziplinen, die auf dem Gebiet der Rechtsvergleichung, der 

Konfliktanalyse, des Pluralismus und der Kollision normativer Ordnungen forschen, eingeladen, 

sich zu bewerben. 

 

Die Fellowships beginnen am 1. Oktober 2013 oder ggf. später und werden für einen Zeitraum von 

zunächst sechs Monaten vergeben. Das Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“ gewährt 

Fellows ein Stipendium von bis zu 5800,- Euro (bzw. bis zu 3500,- Euro für Junior Fellows) pro 

Monat.  

 

Das Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“ bietet einen kreativen Ort geisteswissen-

schaftlicher Forschung. Von den BewerberInnen erwartet werden hohe theoretische und 

empirische Kompetenzen, interdisziplinäre Aufgeschlossenheit und die Bereitschaft, an den 

zahlreichen Aktivitäten des Kollegs aktiv teilzunehmen. Es besteht Residenzpflicht. 

 

Hervorragend ausgewiesene Interessenten (im Falle von Junior Fellowships mit einer nicht länger 

als 5 Jahre zurückliegenden Promotion) bewerben sich bis zum 30. April 2013 mit Lebenslauf, 

Projektbeschreibung (5-10 Seiten) und ausgewählten Publikationen bei: 

 

Käte Hamburger Kolleg 

„Recht als Kultur“ 

Prof. Dr. jur. Werner Gephart 

Konrad-Zuse-Platz 1-3 

53227 Bonn 



 

Advertisement 
of the Käte Hamburger Centre for Advanced Study 

 “Law as Culture” for  

 

5 fellowships/junior fellowships 
 
The Käte Hamburger Centre for Advanced Study “Law as Culture” (cf. www.recht-als-

kultur.de) is an International Centre for Advanced Study from the perspective of the humanities, 

funded by the Federal Ministry of Education and Research since April 2010. 

 

The Käte Hamburger Centre for Advanced Study “Law as Culture” invites scientists of 

excellent standing to apply for one of five fellowships viz. junior fellowships on the subject of 

 

ENTWINEMENT AND CLASH OF LEGAL CULTURES 

 
for the research year 2013/2014. The fourth year of research (cf. www.recht-als-kultur.de) is 

directed towards the analysis of the dynamics and the conflicts, the friction and the entwinement 

of legal cultures, whose evolution cannot be investigated in an isolated way, given the framework 

of globalization. Thus, scholars of excellent standing in the field of comparative legal studies, the 

analysis of conflict and the pluralism and collision of normative orders are invited to apply. 

 

The fellowships commence October 1, 2013 (or later if necessary) and are awarded for a period of 

initially six months. The Käte Hamburger Centre for Advanced Study “Law as Culture” grants 

fellows a monthly stipend of up to 5800.- Euros (up to 3500.- Euros for junior fellows). 

 

The Käte Hamburger Centre for Advanced Study “Law as Culture” offers a creative place of study 

for the humanities. Applicants must possess a high level of theoretical and empirical competence, 

interdisciplinary openness and a readiness to actively participate in the numerous activities of the 

Centre. Residency is required. 

 

Scientists of excellent standing (in the case of junior fellowships with a dissertation dating back 

not more than five years) may apply by April 30, 2013, with inclusion of their CV, project 

description (5-10 pages) and relevant publications at: 

 

Käte Hamburger Kolleg  

“Recht als Kultur” 

Prof. Dr. jur. Werner Gephart 

Konrad-Zuse-Platz 1-3 

53227 Bonn 

 


