AutorInnenhinweise
Wir freuen uns über Beiträge zu allen Themen des internationalen Rechts und der internationalen
Rechtswissenschaft. Dabei verstehen wir den Blog als ein Forum, welches besonders erlaubt, Ideen zu
testen und entstehende Überlegungen vorzustellen. Bitte richten Sie Ihre Texte oder Anfragen an
intlawblog@gmail.com.
Die ideale Länge von Beiträge liegt bei rund 1000 Wörtern, wir nehmen gerne auch Beiträge bis zu 1500
Wörtern an. Der Text sollte klar formuliert sein und Hyperlinks statt Fußnoten für Verweise verwenden.
(In begründeten Fällen können wir Ausnahmen von dieser Regel machen.) Bitte geben Sie in einem
kurzen Absatz Ihre Institution und Anstellung an, der am Ende des Textes stehen wird.
Wir bevorzugen exklusive Einsendungen. Falls Sie einen Text parallel bei verschiedenen Blogs
einreichen, weisen Sie bitte in der ersten Email darauf hin. Wenn Sie vorab bezüglich paralleler
Einreichungen Bescheid sagen, kommt auch ein Cross-posting in Frage.
Wir veröffentlichen Texte auf deutsch, englisch und französisch. Bitte reichen Sie Ihren Text im WordFormat ein. Alle Texte erscheinen unter der Creative Commons BY SA 4.0 Lizenz. Gerne kann Ihr Text
mit einem Bild erscheinen; für Details dazu schauen Sie bitte in unsere image policy.
Eingereichte Texte werden von der Redaktion durchgesehen und gehen durch ein anonymes peer review
Verfahren. Die Dauer von Einreichung bis Veröffentlichung liegt zwischen einer und drei Wochen. Wir
bemühen uns, für jeden Beitrag eine Replik zu organisieren, um eine Diskussion anzustoßen. Für
Beiträge zu aktuellen Entwicklungen gibt es ein beschleunigtes Verfahren und sie erscheinen ohne
Replik. Bitte geben Sie bei Ihrer Einsendung an, wenn es sich um einen Beitrag zu aktuellen
Entwicklungen handelt. Daneben veröffentlichen wir gerne Berichte und Reflektionen aus der Praxis des
internationalen Rechts in unserem Practitioner’s Corner.
Symposia werden vorab mit einem Aufruf zu Einsendungen angekündigt. Gelegentlich finden Symposia
in Verbindung mit einer Konferenz oder einem Workshop statt. Wenn Sie Interesse haben an einer
Kooperation mit dem Blog für ein solches online-Symposium oder aber eines als GastherausgeberIn
organisieren möchten, melden Sie sich bitte.
Für jegliche Fragen und Anliegen bezüglich des Blogs zögern Sie nicht, an intlawblog@gmail.com zu
schreiben.

