Call for Abstracts
4. Promovierendenkonferenz Umwelt und Recht am 23. und 24. September
2021 als Online-Konferenz
Liebe Teilnehmende der Online-ProKUR,
anknüpfend an die positiven Erfahrungen der letzten Jahre soll auch die diesjährige
Promovierendenkonferenz ein Forum bieten, (Promotions-)Projekte und Ideen mit
umweltrechtlichem Bezug vorzustellen und diese in angenehmer Atmosphäre mit dem
Teilnehmendenkreis zu diskutieren und wertvolles Feedback zu erhalten.
Daher möchten wir Euch ermutigen, die Ideen und Hintergründe Eures
Forschungsvorhabens im Rahmen eines Vortrags mit den Teilnehmenden zu teilen. Ab
sofort könnt Ihr die diesbezüglichen Abstracts unter prokur2021@jura.uni-bonn.de
einreichen. Spätestens am 31.07 sollen diese bei uns eingegangen sein.
Vortrag
Inhaltlich sind Euch keine Grenzen gesetzt: Ob Ihr den Fokus auf einen bestimmten Teilbereich
Eures Projekts legen, die allgemeinen Thesen des Forschungsvorhabens erläutern oder aber
eine Themenidee nachzeichnen möchtet, steht Euch offen. Auch Forschungsprojekte abseits der
Dissertation können vorgestellt werden. Die thematische Vielfalt der letzten Jahre kann
exemplarisch in den jeweiligen Tagungsberichten nachvollzogen werden: ZUR 2020, 59; ZUR
2020, 703; NuR 43 (2021), 256.
Für Euren Vortrag sowie die anschließende gemeinsame Diskussion im Plenum steht ein
Rahmen von 30 Minuten zur Verfügung. Der Vortrag soll davon maximal 15 Minuten
einnehmen. Die Visualisierung durch eine Präsentation steht euch selbstverständlich frei.
Gleiches gilt für eine Videoaufzeichnung Eures Vortrages vorab, welche am Veranstaltungstag
abgespielt wird.
Abstract
Das Abstract soll einen Überblick über den geplanten Vortrag geben. Ein Umfang von einer
halben Seite ist dafür angemessen. Anhand Eurer Abstracts können wir die Vorträge
thematisch sortieren. Sie sollen zudem im Tagungsheft zur ProKUR erscheinen. Leider steht auf
der ProKUR nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung. Sollten wir mehr Abstracts erhalten, als wir
zeitlich sinnvoll unterbringen können, müssen wir leider eine Auswahlentscheidung treffen.
Reicht uns daher bitte Eure Abstracts möglichst anonym ein.
Wir freuen uns auf spannende Abstracts und Vorträge, anregende Diskussionen sowie den netten
Austausch mit Euch!
Für Rückfragen stehen wir gerne unter der E-Mail-Adresse prokur2021@jura.uni-bonn.de bereit.

