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Der Band, der bereits in zweiter Auflage vorliegt, gibt einen
einführenden Überblick zu Aspekten der Soziologie, die für
die Theorie und Praxis Sozialer Arbeit von besonderer
Bedeutung sind. Dabei werden die Grundlagen zum Verständnis sozialer Beziehungen erläutert und sozialwissenschaftliche Themenfelder, die enge Bezüge zur Sozialen
Arbeit besitzen, dargestellt. Im Mittelpunkt stehen die Eigen-

heiten sozialen Handelns und sozialer Systeme, unterschiedliche soziale Gebilde und die Gesellschaft als Ganzes, die
Familie als Lebensform, Lebensphasen wie Kindheit, Jugend
und Alter sowie soziale Ungleichheiten. Als Lehrbuch richtet
der Band sich vorrangig an Studierende der Sozialen Arbeit.
Der Autor lehrt Soziologie in Studiengängen der Sozialen
Arbeit.
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The second edition of this volume provides an introductory
overview of aspects of sociology that are of particular
importance for the theory and practice of social work. It
explains the basics for understanding social relationships
and presents social science topics that have close links to
social work. It focuses on the characteristics of social action

and social systems, different social entities and society as
a whole, the family as a way of life, phases of life such as
childhood, youth and old age, and social inequalities. As a
textbook, this volume is aimed primarily at students of
social work. The author teaches sociology in courses of study
in social work.
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