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Umfrage 

Socio-legal Survey 2022 

Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie 

The team of researchers exploring socio-legal trajectories in a two year project (2021-

2023) that is housed at the Max-Planck-Institute for Legal History and Legal Theory. 

The research project examines the contours and cultures in the field of law and soci-

ety in Germany and the UK. It employs comparative and empirical methods alongside 

self-reflective socio-legal theory to undertake a comprehensive and critical mapping 

of a disputed and ever-evolving terrain, over the past 60 years. It will collect compar-

ative data on the institutional landscape and history, academic biographies and iden-

tities, and enrich our understanding of key actors and events in the development of 

non-doctrinal study of law in the last decades. 

This survey is part of our data collection and we would be most grateful if you could 

spare 15 min to complete it and help us identify the complex stories that make up 

socio-legal studies. 

https://westminster.onlinesurveys.ac.uk/sociolegal-trajectories 

 

Masterstudiengang 

Frist: 30. Juni 2022 

Masterstudiengang „Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft“ 
Ruhr-Universität Bochum  

Der Studiengang richtet sich an Berufstätige, die sich akademisch in den Themenbe-

reichen der Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft weiterqualifizieren 

möchten. Das Studium ist berufsbegleitend möglich, da wesentliche Teile online ab-

solviert werden und eine Anwesenheit vor Ort nur in wenigen Präsenzphasen erfor-

derlich ist (Blended-Learning).  

 

https://westminster.onlinesurveys.ac.uk/sociolegal-trajectories
https://www.makrim.de/index.php/bewerbung
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Call for Papers 

Frist: 30. Juni 2022 

Tagung: „Recht im Anthropozän“ 

MPI für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, Frankfurt am Main 

3. bis 4. November 2022  

Das Anthropozän ist zu einem interdisziplinären Schlüsselbegriff geworden, der die 

Art und Weise des (gesellschaftlichen) Zusammenlebens, das Verhältnis menschlichen 

Lebens zu natürlichen Entitäten, die Wirtschaftsweise und damit schließlich das Über-

leben des Menschen als Gattung auf dem Planeten Erde in Frage stellt. In den Rechts-

wissenschaften wird das Recht bislang vor allem als Instrument zur Lösung der mit 

dem Anthropozän verbundenen ökologischen Krisenphänomene begriffen - entweder 

affirmativ als Instrument zur Ausgestaltung der menschlichen Formkraft der Umwelt 

oder restriktiv als Instrument zum Schutz vor menschlicher Naturzerstörung.  

Die Tagung „Recht im Anthropozän“ geht hingegen davon, dass sich das Verhältnis 

von Recht und Anthropozän ungleich komplexer und vielschichtiger gestaltet: Als 

Spannungsbegriff markiert das Anthropozän nicht nur eine existentielle ökologische 

Herausforderung, sondern verändert und problematisiert zugleich auch das Recht 

selbst und seine Grundvoraussetzungen – und zwar in theoretischer wie empirischer 

Hinsicht. 

 

Veranstaltungshinweise 

Frist: 15. Juni 2022 

Fachtag der Nachwuchsgruppe „Sozialgerichtsforschung“  

29.6.2022, Universität Kassel  

Unter dem Titel „Nachhaltig zwischen Norm und Wirklichkeit“ veranstaltet die Nach-

wuchsgruppe "Die Sozialgerichtsbarkeit und die Entwicklung von Sozialrecht und So-

zialpolitik in der BRD" am 29.6.2022 einen Fachtag, der als Präsenzveranstaltung in 

Kassel geplant ist. Dabei diskutiert die Gruppe mit Wissenschaftler*innen und Praxis-

vertreter*innen ihre Forschungsarbeit zur Sozialgerichtsbarkeit. Der Fachtag findet 

unter dem Titel „Nachhaltig zwischen Norm und Wirklichkeit“ statt.  

 

https://www.lhlt.mpg.de/2860778/CfP-Recht-im-Anthropozaen-2022.pdf
https://difis.org/news/20
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Sommersemester 2022 

Ringvorlesung Macht Ökonomie Recht  

zu Recht und politischer Ökonomie in Aktion 

Law & Political Economy Germany LPEG  

Das Netzwerk für Recht & Politische Ökonomie 

14.6.2022 Datenungleichheit 

Prof. Thomas Streinz (NYU) |  

Anna-Verena Nosthoff & Felix Maschewski (Data Politics Lab) 

7.7.2022 Klassismus und Verfassungsrecht  

 Nazli Aghazadeh-Wegener (Universität Frankfurt a.M.) 

 

Lecture Series Regulating Extremes: Climate Change  

Integrative Research Institute Law & Society (LSI) 

Humboldt-Universität zu Berlin  

Climate change increases the risk of natural disasters, damages ecosystems and ex-

acerbates humanitarian crises worldwide. The fight against global warming is one of 

the key challenges of the 21st century. The expectations that are directed at the law 

(among others) are therefore considerable: law can be a driving force of the social 

transformation that is necessary to prevent the threat of extreme restrictions on free-

dom in the near future. It can also mitigate the individual consequences of climate 

change through distributive mechanisms. Yet, the law is subject to doctrinal as well 

as practical, political or social limits. In the lecture series we want to discuss goals and 

challenges that regulation faces in times of climate crisis. 

21 June 2022, 6.15 pm: Regulation and the Water Environment:  

The Case of ‘Bubble Permitting’ Harnessing Sociological Approaches to Law 

Prof. Bettina Lange, University of Oxford 

28 June 2022, 6.15 pm:  

Podiumsdiskussion: Konflikt und Kooperation in der Transformation 

Dr. Petra Sußner, Humboldt Universität zu Berlin und  

Dr. Michael von Landenberg-Roberg, LL.M. (Cambridge),  

Humboldt-Universität zu Berlin 

 

 

https://lpeg.pubpub.org/ringvorlesung
https://lpeg.pubpub.org/ringvorlesung
https://www.rewi.hu-berlin.de/en/lf/oe/lsi/Events/Lectures-series-en/regulating-extremes

