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Das Lehrbuch des Familienrechts richtet sich an Studierende 
der Sozialen Arbeit und Rechtswissenschaft, an Fachkräfte 
der Kinder- und Jugendhilfe bei öffentlichen wie freien  
Trägern, an Verfahrensbeistände und Sachverständige. Im 
Mittelpunkt stehen die zivilrechtlichen Regelungen, die für 
das Aufwachsen und die Erziehung von Kindern und Jugend-
lichen von besonderer Bedeutung sind:

 � das Abstammungsrecht,
 � das Unterhaltsrecht für Kinder,

 � die elterliche Sorge mit den Schwerpunkten  
der Konfliktlösung bei Trennung und Scheidung  
und des zivilrechtlichen Kinderschutzes bei  
Kindeswohlgefährdung,

 � das häufig besonders konfliktträchtige Umgangsrecht.
Behandelt werden außerdem Beistandschaft, Pflegschaft 
und Vormundschaft sowie die Adoption. Auch das –  
vornehmlich bei volljährigen Behinderten oder psychisch 
Kranken relevante – Betreuungsrecht wird erläutert.
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This textbook is aimed at students of social work and law, 
those working in both public and voluntary children’s  
aid associations and youth welfare services, guardians ad 
litem and judges. It focuses on civil regulations that are of 
particular importance when it comes to children growing 
up and adults raising children and adolescents:

 � the law on parentage
 � child maintenance

 � parental custody, in particular civil child protection  
to ensure a child’s welfare and parental custody of  
children in cases of divorce and separation

 � visiting rights, which are often particularly the cause 
of conflict

The book addresses the regulations involved in guardianship, 
wardship and adoption. It also explains the law on caring 
for adults with disabilities or mental illnesses.


