
 

 

 

 

Sehr geehrte Jura-Studierende, Rechtsreferendar*innen, 

 

vielleicht haben Sie sich mit Sozialrecht noch nicht so viel befasst, wollten das aber (schon 

immer) mal oder Sie wollen Ihr Wissen vertiefen. Dann sind Sie hier richtig. 

 

Das Netzwerk Sozialrecht, eine Gruppe von Sozialrechtler*innen unterschiedlicher Professionen, 

lädt Sie herzlich ein zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung rund um das Thema:  

 

Blackbox Sozialrecht 

Gestaltung – Akteure – Zukunft  

am 16.10.2021 

von 11.00 – 16.30 Uhr 

 

im Bundessozialgericht in Kassel (direkt gegenüber dem ICE-Bahnhof Kassel- Wilhelmshöhe). 

 

Das Sozialrecht wird an den rechtswissenschaftlichen Fachbereichen der Universitäten zu wenig 

gelehrt und vieles bleibt im Dunkeln. Soweit es gelehrt wird – insbesondere an den Hochschulen 

– stellen sich vielfach die Fragen: „Wo kommt es her, wie geht es weiter, was fange ich damit 

an?“ 

Um mehr Licht in die Gestaltung des Sozialrechts, seine Akteure und deren Berufsfelder sowie in 

die Zukunft des Sozialrechts zu bringen, möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben sich über das 

Zustandekommen von Sozialrecht zu informieren, und zwar aus Sicht  

- der Vorbereitung der Gesetzgebung, 

- der gesetzesumsetzenden Verwaltung, 

- der Beratung „wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist“ und 

- schlussendlich der rechtsprechenden Gewalt.   

 

Wir bieten Ihnen eine Austauschmöglichkeit mit verschiedenen an maßgeblichen Stellen beruflich 

Tätigen im Sozialrecht an (world café). Und wir wollen mit Ihnen zumindest einen Aspekt der 

Zukunft der praktischen Arbeit im Sozialrecht, nämlich Legal Tech, diskutieren. 

 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung zu unserer Präsenzveranstaltung in Kassel. Die Fahrtkosten 

für eine günstige Hin- und Rückreise am 16.10.2021 übernehmen wir. Wer von weit her kommt, 

kann nach Rücksprache mit uns auch in Kassel übernachten. 

Hier können Sie sich bereits jetzt anmelden: info.erfurt@fes.de  

 

Das genaue Programm und Ihre Anmeldebestätigung schicken wir Ihnen dann zu.  

Sollte es wider Erwarten aus Pandemiegründen nicht möglich sein, eine Präsenzveranstaltung 

durchzuführen, werden wir uns online treffen.  

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Ihr Netzwerk Sozialrecht 

(Mehr über uns unter https://netzwerk-sozialrecht.net) 
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