
Ausbildungsplätze für Rechtsreferendar*innen im Europarat, Juristischer Dienst des
Europarates, Straßburg (keine Bewerbungsfrist)

Der Jur ist ische Dienst des Europarates (Directorate of  Legal Advice and Publ ic lnternat ional
Law) bietet  qual i f iz ierten Rechtsreferendarlnnen die Mögl ichkei t ,  ihre Wahl-  bzw.
Verwaltungsstat ion im Europarat in Straßburg abzuleisten.

Die zwei Abtei lungen des Jur ist ischen Dienstes beraten die Organe und Inst i tut ionen des
Europarates, insbesondere den Generalsekretär,  das Ministerkomitee und die
Entwicklungsbank, aber auch die Mitgl iedstaaten in al len recht l ichen Fragen, die an diese
herangetragen werden. Die Fragen bewegen sich unter anderem in den Bereichen
Völkervertragsrecht,  Arbei ts-  sowie Verfassungsrecht internat ionaler Organisat ionen,
Europäische Menschenrechtskonvent ion und anderer menschenrecht l iche Verträge des
Europarates,  Der  Jur is t ische Dienst  is t  auch für  das Beratungsgremium zur  Auswahl  von
Kandidat lnnen für  das Richteramt  am EGMR zuständ ig .  DerJur is t ische Dienst  kooper ier t  mi t
anderen in ternat iona len Organisat ionen und lns t i tu t ionen wie  be isp ie lsweise den Vere in ten
Nat ionen,  der  OSZE und der  EU,

Die Tät igkei t  ver langt sehr gute Kenntnisse des al lgemeinen Völkerrechts sowie der
Menschenrechtsschutzsysteme sowie Interesse an internat ionalen und diplomatischen
Fragen. Grundkenntnisse des Rechts der internat ionalen Organisat ionen sowie vorher ige
Arbeit  an einem universi tären Lehrstuhl  s ind von Vortei l .  Die sichere Beherrschung der
engl ischen oder f ranzösischen Sprache wird vorausgesetzt ;  Teamfähigkei t  und Flexibi l i tät
s ind notwendig,  Die Referendarlnnen werden vol lständig in die Arbei t  der Abtei lung
integr iert .  Sie nehmen an unseren Besprechungen und den Sitzungen des Ministerkomitees
tei l ,  fer t igen Dokumente und Gutachten zu aktuel len Rechtsfragen äf l ,  beglei ten die
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des Europarates und unterstützen uns bei
in ternat iona len Verhandlungen.  Der  Mindestaufentha l t  bet rägt  dre i  Monate,  In  der
Abtei lung stehen deutsche Vol l jur ist innen für die Betreuung berei t .

Bei  Interesse schicken Sie bi t te lhren tabel lar ischen Lebenslauf,  e in Mot ivat ionsschreiben
sowie e ine Kopie  lh res  Examenszeugnisses an Frau Deniz  Guesnier
(Deniz ,Guesnier@coe. in t ) .  B i t te  geben S ie  auch är ,  ob eventue l le  ln teressenkonf l ik te
bestehen (2.8.  naher Angehöriger arbei tet  in einem Sektor,  den wir  betreuen).  Bewerbungen
werden bis auf weiteres angenommen und in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbei tet ,

Wir f reuen uns, von lhnen zu hören.

Mi t  f reund l ichen Grüßen,

Jörg Polakiewicz
Direktor der Rechts- und Völkerrechtsabtei lung (Rechtsberater)  :
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