
 

 
 

 
 
 

Fünfte Promovierendenkonferenz Umwelt und Recht 
  
Für Promovierende im Öffentlichen Recht mit Umweltbezug  
am 1. und 2. September 2022 als hybride Konferenz in Osnabrück 

 

Liebe (angehende) Promovierende und frisch Promovierte, 

nachdem die letzten beiden Promovierendenkonferenzen Umwelt und Recht (ProKUR) pan-
demiebedingt online stattfanden, freuen wir uns sehr, möglichst viele Promovierende im 
Umweltrecht bald endlich in Präsenz kennenzulernen und wiederzusehen.  

Die fünfte ProKUR findet am 1. und 2. September 2022 als hybride Konferenz in 
Osnabrück statt. Wir laden Euch herzlich dazu ein! 

Die Einladung richtet sich an alle, die sich in ihrem Promotionsvorhaben mit umweltrechtli-
chen Fragestellungen beschäftigen oder ein solches Promotionsprojekt planen. Der jeweilige 
Projektfortschritt spielt keine Rolle. Auch Promovierte, die ihre Dissertation vor Kurzem ab-
geschlossen und Lust haben, ihr Know-how zu teilen, sind herzlich willkommen. Euch möch-
ten wir ermuntern, Impulse in den Werkstattgesprächen zu geben. Wenn Ihr Euch das vor-
stellen könnt, lasst es uns doch kurz bei der Anmeldung wissen. 

Die ProKUR ist eine Konferenz von Promovierenden für Promovierende: 

Ihr erhaltet die Möglichkeit, Eure (Promotions-)Projekte und Ideen vorzustellen, diese in 
angenehmer Atmosphäre moderiert mit anderen Promovierenden und frisch Promovierten 
zu diskutieren und wertvolles Feedback zu erhalten. 

In den „Werkstattgesprächen“ könnt Ihr Euch strukturiert und angeleitet mit anderen Pro-
movierenden mit gleichem Arbeitsstand über handwerkliche und arbeitstechnische Frage-
stellungen austauschen. 

Ihr könnt Euch auf der Konferenz mit den anderen Teilnehmenden über aktuelle Fragen 
des Umweltrechts austauschen, bekannte und neue Leute endlich mal wieder treffen und 
vielfältige Kontakte auch über die ProKUR hinaus knüpfen. 

Wir freuen uns auf spannende Vorträge und einen bereichernden Austausch. Wir würden 
uns besonders freuen, viele von Euch in Osnabrück begrüßen zu dürfen. 

Aktuelle Informationen zur Konferenz und zur Anmeldung findet Ihr unter: 

www.jura.uni-osnabrueck.de/prokur 

Wegen des Pandemiegeschehens behalten wir uns eine Verlegung in den digitalen Raum vor. Dazu informieren 
wir Euch selbstverständlich rechtzeitig.   



 

 
 

Anmeldung 

Ihr könnt euch ab sofort zur ProKUR 2022 anmelden! 

Der Tagungsbeitrag beträgt 25 € bei Teilnahme in Präsenz und 20 € bei Online-Teilnahme.  
Sollte die Konferenz komplett online stattfinden müssen, entfällt der Tagungsbeitrag. 

Anmelden könnt ihr Euch bis zum 31.7.2022 per E-Mail an  

prokur2022@uni-osnabrueck.de. 

Für die Anmeldung benötigen wir folgende Informationen von euch: 

 Name 
 Adresse (nur für die Rechnung) 
 E-Mail-Adresse 
 Institution 
 Forschungs-/Interessenschwerpunkt 
 Stand der Promotion (Themenfindung, Exposé, erste Gliederung / Recherche und 

Schreibphase / Endredaktion und mündliche Prüfung) 

 Teilnahme vor Ort oder online 

Um Euch die Vernetzung mit anderen Promovierenden auf und nach der ProKUR zu erleich-
tern, möchten wir diese Informationen (außer eurer Rechnungsadresse) gerne in das veran-
staltungsinterne Tagungsheft aufnehmen. Dieses Tagungsheft wird nur Teilnehmenden der 
Veranstaltung zur Verfügung gestellt. 

Wenn Ihr das nicht möchtet, teilt uns das bitte bei der Anmeldung mit oder schickt uns dazu 
eine E-Mail an prokur2022@uni-osnabrueck.de. 

Das Tagungsheft wird allen Teilnehmenden einige Tage vor der ProKUR zur Verfügung ge-
stellt und verschafft Euch mit Programm, Abstracts und der Liste der anderen Teilnehmen-
den schon vor der Veranstaltung einen ersten Eindruck.  

Wir freuen uns auf Euch! 

 


