
	
	

 

MPIL Journalist in Residence Fellowship 2020 
 

Das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht lädt 
Journalist*innen ein, sich um einen Gastaufenthalt am Institut zu bewerben und im 
Austausch mit Wissenschaftler*innen an einem selbstgewählten Projekt zu arbeiten.  
 

Am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht forschen 
Wissenschaftler*innen zu Grundfragen und aktuellen Problemen des Völkerrechts, des 
Unionsrechts und des öffentlichen Rechts verschiedener Staaten, zusammen mit 
zahlreichen Gastforschenden aus der ganzen Welt. Unsere Bibliothek ist auf ihren 
Gebieten die größte juristische Spezialbibliothek in Europa und eine der größten der Welt. 
 

Das MPIL Journalist in Residence Fellowship ermöglicht Journalist*innen mit mehrjähriger 
Berufserfahrung einen Gastaufenthalt von sechs Wochen bis drei Monaten am Institut. 
Zeitpunkt und Dauer des Aufenthalts (zwischen Mai und Dezember 2020) werden 
individuell vereinbart. Die Stipendiat*innen verfolgen in dieser Zeit eigene Recherchen. 
Sie nutzen die Möglichkeit zum Austausch mit den Wissenschaftler*innen unseres Hauses 
und zur Teilnahme an unseren verschiedenen Arbeits- und Gesprächs-formaten.  
 

Das MPIL Journalist in Residence Fellowship richtet sich an fest angestellte und freie 
Journalist*innen aller medialen Sparten (Print, Online, Radio, Fernsehen), die regelmäßig 
über Rechts- und Verfassungsthemen oder Themen aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft 
und Wissenschaft berichten. 
 

Für die Dauer des Aufenthalts wird ein Forschungs- und Recherchestipendium in Höhe 
von 3.000 € pro Monat angeboten. Das Institut stellt den Journalists in Residence einen 
Arbeitsplatz zur Verfügung und ermöglicht den Zugang zu allen Recherchequellen der 
Institutsbibliothek.  
 

Ihre Bewerbung mit einer Kurzvorstellung des eigenen journalistischen Profils, einem 
Lebenslauf, drei Arbeitsproben mit Bezug zu den Forschungsthemen des Instituts, einer 
Projektskizze der am Institut geplanten Recherche (max. 2000 Zeichen) und Angaben 
zum gewünschten Aufenthaltszeitraum (zwischen Mai und Dezember 2020) senden Sie 
bitte  
 

bis zum 8. Dezember 2019 
 

an das 

Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
bewerbungen@mpil.de  
 

Inhaltliche Fragen richten Sie bitte per E-Mail an die wissenschaftliche Koordinatorin, 
Alexandra Kemmerer (kemmerer@mpil.de); Fragen zum Bewerbungsverfahren an die 
Personalabteilung (bewerbungen@mpil.de). 

 



 
 

 

MPIL Journalist in Residence Fellowship 2020 
 

The Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law invites 
applications for its MPIL Journalist in Residence Fellowship 2020, offering the opportunity 
to spend six weeks to three months in an international academic community, to gain 
deeper insights into fundamental questions and current problems of international law, 
European Union law and public law and to work without the high pressure of daily 
deadlines on a freely chosen project. 
 

At the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, scholars 
pursue research relating to basic issues and current developments in the areas of public 
international law, European Union law, and the constitutional and administrative law of 
individual states, together with numerous visiting scholars from all over the world. In its 
fields, our library is the largest in Europe and one of the most comprehensive in the 
world. 
 

The MPIL Journalist in Residence Fellowship enables journalists with several years of 
experience to spend between six weeks and three months at the Institute. The time and 
duration of the stay will be agreed individually (between May and December 2020). MPIL 
Journalists in Residence are free to pursue their own research. They are encouraged to 
take advantage of the opportunity to exchange ideas with our researchers and to 
participate in our various work and discussion formats.  
 

The MPIL Journalist in Residence Fellowship is geared towards freelance and staff 
journalists from all media (print, online, radio, television) who report and write regularly 
on legal and constitutional topics, or topics from politics, the economy and research-
related topics.  

A research grant of €3,000 per month is offered for the duration of the stay. The 
Institute provides desk space and access to all research resources of the Institute's 
library.  
 

Please send your application with a brief portrait of your own journalistic work, a 
curriculum vitae, three work samples with relevance to the research topics of the 
institute, a short outline of your proposed research planned for your stay at the Institute 
(max. 2000 characters), and details of your preferred dates (between May and December 
2020) 
 

until 8 December 2019 
 

to the 

Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law 

bewerbungen@mpil.de  
 

Questions on the programme should be directed by e-mail to the Academic Coordinator, 
Alexandra Kemmerer (kemmerer@mpil.de); questions regarding the application 
procedure should be directed to the Human Resources Department 
(bewerbungen@mpil.de). 


