
	  

Die Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law bietet ihren Teilnehmer/
innen ein dreijähriges strukturiertes Doktorandenprogramm in allen Teildisziplinen der 
Rechtswissenschaft. Sie ist an der juristischen Fakultät der Universität Hamburg behei-
matet und folgt in ihrer Ausrichtung einem internationalen wie interdisziplinären An-
satz, der es erlaubt, die Grundlagen und die Entwicklung der verschiedenen Teilrechts-
gebiete zu erforschen. Um es ihren Teilnehmer/innen zu ermöglichen, sich voll und ganz 
auf ihre Forschung zu konzentrieren, bietet die Graduiertenschule Stipendien in Höhe 
von 1150,- Euro/Monat an.

Neben dem allgemeinen Programm der Graduiertenschule planen wir nun, außerdem 
einen eigenen Schwerpunkt zum Thema

Wissen – Digitalisierung – Recht

zu etablieren. Dieser soll sich mit dem Verhältnis von Wissen und Recht befassen und 
Themen von Grundlagenfragen bis hin zu spezifischen Ansätzen zur Erkenntnisgewin-
nung abdecken. Es wird dabei von der Grundüberlegung ausgegangen, dass Wissen und 
Nichtwissen das Recht genauso prägen wie es umgekehrt das Recht mit Wissen bzw. 
Nichtwissen macht. Die Verknüpfung dieser Überlegung mit Fragen nach neuen Formen 
der Wissensgenerierung durch Digialisierungsprozesse steht in diesem Themenschwer-
punkt im Vordergrund. Mögliche Themen reichen dabei von Big-Data-Anwendungen 
über Formen eines durch Algorithmen generierten Wissens bis hin zu Fragen nach künst-
licher Intelligenz und der diesbezüglichen rechtlichen Regulierung.

Dem allgemeinen Ansatz der Graduiertenschule folgend rufen wir insbesondere diejeni-
gen Interessenten auf, sich auf

Promotionsplätze sowie Stipendien

in unserem Programm zu bewerben, die danach streben, Projekte zu verfolgen, die in 
einem übergreifenden Zusammenhang mit der (Weiter-)Entwicklung der Rechtswissen-
schaft und ihrer Teildisziplinen stehen. Interdisziplinäre Ansätze und solche, die einen 
grundlagenorientierten bzw. rechtstheoretischen Ansatz verfolgen, sind dabei beson-
ders willkommen.
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Bewerbungsvoraussetzungen:

• wissenschaftliche Exzellenz, in der Re-
gel nachgewiesen durch einen heraus-
ragenden Studienabschluss

• Ein einschlägiges Promotionsprojekt 
zum Thema Wissen - Digitalisierung - 
Recht
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