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SPB-Kompaktinfo: SPB 5 
Arbeits- und Sozialrecht 

 
Was ist Arbeitsrecht? 

• Arbeitsrecht ist ein Teil der Zivilrechtsordnung, der die 

Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitge-

bern sowie zwischen Arbeitnehmerkollektiven (Gewerkschaf-

ten) und ihren Verhandlungspartnern auf der Arbeitgeberseite 

regelt 

 

Was ist Sozialrecht? 

• Sozialrecht ist das Recht der sozialen Sicherung.  

• Es beinhaltet Sozialversicherung, Sozialhilfe und die Sozial-

versorgung 

 

Eckdaten: 

• momentan mit 40 Studierenden 

• sehr gut strukturierter SPB, dafür keine sehr große Flexibilität 

zwei lehrende Lehrstühle (LS Krebber und LS von Koppenfels-

Spies) 

• Schwerpunkt wird idR von innerhalb von 3 Semestern absolviert 

 

Ihr solltet diesen SPB wählen, wenn… 

• ...ihr Interesse am tagespolitischen Geschehen habt, vor allem an 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik → Beides sind Gebiete, die sich 

selbst innerhalb eines Jahres verändern. 

• ...ihr Spaß am Zivilrecht habt. 

• …ihr Interesse an juristischen Fragestellungen habt, die vielen 

Menschen im Alltag begegnen (Arbeitsvertrag abschließen, Kran-

kenversicherung,..) 

 
Ihr solltet diesen SPB eher nicht wählen, wenn… 

• …ihr kein besonderes Interesse an politischen Themen und Dis-

kussionen habt 

• …Angst vor längeren §§ habt 
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2 Wie lassen sich die Professoren beschreiben? 

• Prof. Krebber und Prof. von Koppenfels-Spies halten tolle Vorle-

sungen. Sie schaffen es beide gut, einem den sich oft ändernden 

und daher teilweise ein wenig unübersichtlichen Inhalt so zu ver-

mitteln, dass dieser gut überblickbar ist 

• Beide Professoren arbeiten schon lange zusammen, daher ist der 

Schwerpunktbereich gut konzipiert und aufeinander abgesprochen 

 

Wie ist die Vorbereitung auf die Klausuren?  

• Der Vorlesungsbesuch empfiehlt sich bei beiden Vorlesungen 

• Im Arbeitsrecht gibt es genügend Bücher und Skripte für das 

Selbststudium. 

• Im Sozialrecht, eine sich jedes Jahr ändernde Materie, ist es e 

wichtig, die Vorlesungen zu besuchen und später evtl. in Gruppen 

zu lernen. Das Sozialrecht ist ein weites Feld, in dem man nicht al-

les wissen kann, es aber auch nicht muss; es wird ein guter Über-

blick gefordert. 

 

Wie groß ist der durchschnittliche Arbeitsaufwand (Std./Woche)? 

• vor den größeren Prüfungen im Sozialrecht II (Sozialversiche-

rungsrecht) und Arbeitsrecht II (kollektives Arbeitsrecht) sehr viel 

• für die Seminararbeit gilt das, was für alle Schwerpunkte gilt (4 

Wochen „Gas geben“) 

•  die kleinen Prüfungen (Wahlmodule) erfordern unterschiedlichen 

Arbeitsaufwand. 

 

Wie gestaltet sich das Veranstaltungsangebot? 

• Das Vorlesungsangebot beschränkt sich bei den Pflichtmodulen 

auf Arbeitsrecht und Sozialrecht. 

o Arbeitsrecht I, Sozialrecht I im SOSE (1. Schwerpunktse-

mester) 

o Arbeitsrecht II, Sozialrecht II im WISE (2. Schwer-

punktsemester) 

• Bei den Wahlmodulen könnt ihr wählen zwischen Europäischen 

Arbeits- und Sozialrecht, Arbeitsgerichtsverfahren im Sozialrecht, 

Arbeitsgerichtsverfahren sowie Aspekte des Arbeitsförderungs-

rechts und Verwaltungsverfahren und Rechtsschutz im Sozialrecht  

o Wahlmodule sollten erst im 3. Schwerpunktsemester ge-

wählt werden 

 



 

 

3 Wie frei ist die Themenwahl für die Seminararbeit? 

In der Regel werden jedes Semester ein Seminar im Arbeitsrecht und 

eins im Sozialrecht angeboten, zwischen denen man wählen kann. Um 

einen Eindruck von möglichen (Ober-)Themen zu bekommen emp-

fiehlt sich ein Blick auf die Internetseiten der Institute von Prof. 

Krebber und Prof. von Koppenfels-Spies, wo sich bisherige Themen 

finden. 

 

 

Ansprechpartner 

Professoraler Ansprechpartner 

Prof. Dr. Krebber  

Kontakt Institut: arbeitsrecht@jura.uni-freiburg.de 

 

Prof. Dr. von Koppenfels-Spies 

Kontakt Institut: sozialrecht@jura.uni-freiburg.de 

  

 

Studentische Ansprechpartner 

Margaretha Zeiser (margaretha.zeiser@googlemail.com) 

 

Charlotte Diehl (charlotte.diehl@web.de) 
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