
 

 
 

 
 
 

Call for Abstracts 
 
Fünfte Promovierendenkonferenz Umwelt und Recht  
am 1. und 2. September 2022 als hybride-Konferenz in Osnabrück 

 

Liebe (angehende) Promovierende und frisch Promovierte,  

die Promovierendenkonferenz Umwelt und Recht möchte Euch zentral die Möglichkeit bieten, 
Eure (Promotions-)Projekte mit umweltrechtlichem Bezug vorzustellen, mit den Teilnehmen-
den zu diskutieren und Feedback zu erhalten.  

Eure Vorträge sind das Herzstück unserer Konferenz! 

Erfahrenere Promovierende oder frisch Promovierte möchten wir außerdem ermuntern, Im-
pulse in den Werkstattgesprächen zu geben. Dazu müsst Ihr aber nichts einreichen oder auf-
wendig vorbereiten. Wenn Ihr Euch das vorstellen könnt, lasst es uns doch kurz bei der An-
meldung wissen. 

Vortrag 
Es steht Euch offen, ob Ihr einen bestimmten Teilbereich, die allgemeinen Thesen Eurer For-
schung oder erste Themenideen zu Eurem Promotionsvorhaben vorstellen möchtet. Auch um-
weltrechtliche Forschungsprojekte abseits Eurer Dissertation sind herzlich willkommen. Für 
Euren Vortrag sowie die anschließende moderierte Diskussion im Plenum stehen Euch insge-
samt 30 Minuten zur Verfügung, wovon der Vortrag maximal 15 Minuten einnehmen sollte. 
Wenn Ihr Euch vorher einen Eindruck von der thematischen Vielfalt der letzten Jahre verschaf-
fen wollt, findet Ihr Tagungsberichte z.B. in NuR 2022, 180 oder NuR 2021, 256. 

Abstract 
Das Abstract soll einen kurzen Überblick über den geplanten Vortrag geben und uns ermögli-
chen, Eure Vorträge thematisch zu sortieren. Außerdem sollen sie im Tagungsheft der ProKUR 
erscheinen. Sollten wir mehr Abstracts erhalten als zeitlich sinnvoll untergebracht werden kön-
nen, müssen wir eine Auswahlentscheidung treffen. Wir teilen Euch spätestens Mitte Juli mit, 
ob Euer Vortrag berücksichtigt werden kann. 

Eure Abstracts könnt Ihr ab sofort bis zum 30.6.2022 unter 

prokur2022@uni-osnabrueck.de 

einreichen.  
Falls ihr nur digital teilnehmen könnt, aber dennoch vortragen möchtet, teilt uns das bitte frühzeitig mit. 

Wir freuen uns auf Eure spannenden Abstracts und eine Konferenz mit interessanten Vorträ-
gen, anregenden Diskussionen und nettem Austausch. 

Bei Rückfragen sendet gerne eine E-Mail an: prokur2022@uni-osnabrueck.de 


