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Angesichts der wachsenden Bedeutung solider Rechtskennt-
nisse für die Soziale Arbeit ist eine passgenaue, spezifische 
Einführungsliteratur für die praxisnahe Ausbildung wichti-
ger denn je.

Die nun zweite, aktualisierte Neuauflage des Buches soll 
Studierenden der Sozialen Arbeit als Kompendium dienen, 
aber auch ihre ersten Schritte in den Beruf begleiten. Es 
erschließt wichtige Grundbegriffe, verdeutlicht Strukturen 
und macht Zusammenhänge verständlich. 

Dazu gehören die prägenden Merkmale des Systems der 
Sozialen Sicherung in Deutschland und der die Soziale Arbeit 
bestimmenden Akteure und Institutionen ebenso wie die 
Erörterung der verfassungsrechtlichen Grundlagen des 
Sozialstaats und von Organisationen der sozialwirtschaft-
lichen Leistungserbringung, ihrer rechtlichen Erscheinungs- 
und Handlungsformen und ihrer Finanzierung. Aufbauend 
auf einen Grundlagenteil werden die rechtlichen Rahmen-
bedingungen von zentralen Handlungsfeldern der Sozialen 
Arbeit und wesentliche Rechtsfragen der Verfahrenspraxis 
der Sozialen Arbeit dargestellt.
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In view of the growing importance of having solid knowledge 
of the law to practice social work, a range of custom-fit, 
specific introductory literature for practice-oriented training 
is more important than ever.
The second, updated edition of this book is intended to serve 
as a compendium for students of social work, but also to 
accompany their first steps into the profession. It explores 
important basic concepts, clarifies structures and makes 
contexts understandable. 

This includes the defining characteristics of the system of 
social security in Germany and the actors and institutions 
that determine social work, as well as a discussion of the 
constitutional foundations of the welfare state and of 
 organisations that provide social services, their legal forms 
of appearance and action, and their financing. Building on 
a basic section, it presents the legal framework conditions 
of central areas of activity in social work and essential legal 
questions related to the procedural practice of social work.


