
 

Leibniz-Stipendienprogramm zur Entwicklung von Forschungsprojekten  

Im Rahmen des Leibniz-Projekts „Strukturwandel des öffentlichen Rechts“ schreibt das Max 
Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg ab sofort 
Stipendien für Wissenschaftler aus dem In- und Ausland aus, die die Beantragung eines 
Drittmittelprojekts im Bereich des „Strukturwandels des öffentlichen Rechts“ beabsichtigen 
und die zur Erarbeitung des Projektantrags Zeit benötigen sowie den Austausch mit anderen 
Wissenschaftlern suchen, die zu ähnlichen Themen arbeiten. Eine thematische Nähe zu den 
bestehenden Institutsthemen und ein inhaltlicher Bezug zum Leibniz-Projekt „Strukturwandel 
des öffentlichen Rechts“ sind daher ausdrücklich erwünscht. Den Wissenschaftlern soll die 
Möglichkeit gegeben werden, am Institut für drei bis sechs Monate eine Finanzierung zu 
erhalten, die es ihnen ermöglicht, sich voll auf die Ausarbeitung eines Drittmittelantrags zu 
konzentrieren. Zugleich werden die Einbettung in die anderen Institutsprojekte, die 
verschiedenen Diskussionsrunden und der Austausch mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Foren bieten, die eigenen methodischen Ideen und Forschungsfragen mit anderen 
Wissenschaftlern zu diskutieren und so schon vor der Einreichung des Antrags eine Form des 
„peer review“ ermöglichen.  

Zum Leibniz-Projekt „Strukturwandel des öffentliche n Rechts“ 

Das von der DFG finanzierte Leibniz-Projekt „Strukturwandel des öffentlichen Rechts“ 
entwickelt den konzeptionellen und methodischen Ansatz einer interdisziplinär, international 
und intradisziplinär orientierten, aber gleichwohl dogmatisch geerdeten Wissenschaft vom 
öffentlichen Recht fort. Ziel ist die konzeptionelle Aufarbeitung und Durchdringung des 
Strukturwandels des öffentlichen Rechts vor dem Hintergrund der am Institut schon 
bestehenden Projekte, die jeweils bereits Teilelemente dieser neuen Entwicklung reflektieren. 
Ausgangspunkt ist ein Verständnis des öffentlichen Rechts als ein Recht der politischen 
Herrschaft im nationalen, supranationalen und globalen Kontext. Die Ausübung politischer 
Herrschaft kann heute nicht mehr allein aus der Perspektive nationaler Rechtsordnung 
verstanden und konzeptualisiert werden; vielmehr teilen staatliche Institutionen das 
Strukturmerkmal der Ausübung öffentlicher Gewalt heute mit vielen supranationalen und 
internationalen Institutionen. Diese Phänomene sind in der doppelten Perspektive von 
Effektivität und Legitimität aufzuarbeiten. Neben dem Verständnis der Interdependenzen und 
Interaktionen zwischen verschiedenen Rechtsordnungen und Akteuren ist daher auch die 
Neuvermessung von Grundbegriffen der Rechtfertigung öffentlicher Gewalt notwendig. 

Diese Entwicklung erfordert eine methodische und konzeptionelle Neuausrichtung der 
Wissenschaft vom öffentlichen Recht, wie sie etwa die Gründung der Internationalen 
Vereinigung für öffentliches Recht (International Society of Public Law) im Juni 2014 in 
Florenz reflektiert. 

Die Neuausrichtung sollte drei Elemente beinhalten: eine methodische Europäisierung und 
Internationalisierung der Wissenschaft vom öffentlichen Recht, eine horizontale Öffnung des 
öffentlichen Rechts in vergleichender Perspektive sowohl gegenüber dem Recht anderer 
Staaten als auch gegenüber anderen Sub-Disziplinen (u.a. dem Privatrecht) und die 



Transformation der disziplinären Identität, um interdisziplinär und theoretisch informierte 
Forschung zum Strukturwandel des öffentlichen Rechts zu gewährleisten. Der methodische 
Schwerpunkt der Aufarbeitung europäisierter und internationalisierter öffentlicher Gewalt 
liegt dabei weiterhin auf der dogmatischen Rekonstruktion als spezifisch juristische Methode 
im öffentlichen Recht, um die Phänomene europäisierter und internationaler politischer 
Herrschaft durch dogmatische Begriffe und Prinzipien zugänglich zu machen. Ganz im Sinne 
der Empfehlungen des Wissenschaftsrates bedarf dieser für die deutsche öffentliche 
Rechtswissenschaft charakteristische Zugang aber angesichts der skizzierten Entwicklungen 
einer interdisziplinären, intradisziplinären und internationalen Einbettung.  

Beantragung 

Eine kurze Projektskizze von maximal 2 Seiten sowie einen Lebenslauf richten Sie bitte an: 

Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 

Sekretariat Prof. Dr. Armin von Bogdandy 

Im Neuenheimer Feld 535 

69120 Heidelberg 

Oder per mail an: sekreavb@mpil.de 

 

Die Höhe des monatlichen Stipendiums variiert je nach Qualifikationsstand zwischen 1200 
und 2300 € entsprechend der Richtlinien der Max Planck Gesellschaft und der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG). 

 

 


