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Eine praxis- und sozialwissenschaftlich 
orientierte Darstellung des gesamten Kinder- 
und Jugendhilferechts

Ausgehend von der Systematik des SGB VIII wird das  
Kinder- und Jugendhilferecht vor dem Hintergrund  
aktueller gesellschaftlicher und rechtlicher Entwicklungen 
dargestellt. Die Nutzer erhalten eine fundierte Einführung 
in die Grundstrukturen des Jugendhilferechts und das 
nötige rechtliche, sozialwissenschaftliche wie empirische 
Hintergrundwissen für eine praxisorientierte und den fach-
lichen Standards entsprechende Aufgabenerfüllung in der 
Kinder- und Jugendhilfe. Zahlreiche Schaubilder, Tabellen, 
Übersichten und Verfahrensschemata verdeutlichen  
die textlichen Erläuterungen. In jedem Kapitel wird auf  
die wichtigste weiterführende Literatur und aktuelle  

Rechtsprechung hingewiesen. Die Gesetzesänderungen 
und Rechtsprechung der letzten Jahre wurden eingearbei-
tet, so dass mit der Neuauflage eine aktuelle Einführung 
in das Kinder- und Jugendhilferecht für Ausbildung und 
Alltagspraxis vorliegt. 

Das Lehrbuch richtet sich nicht nur an Studierende der 
Sozialen Arbeit und Sozialpädagogik, sondern erleichtert 
auch Fachkräften der Jugendämter und freier Träger den 
verlässlichen Zugang zum aktuellen Recht und fördert den 
kritischen, interdisziplinären Blick auf Recht und Praxis der 
Kinder- und Jugendhilfe.
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Based on the stipulations in the Sozialgesetzbuch (SGB) 
VII, the eighth chapter of Germany’s social code, this  
book examines the law on child and youth welfare against 
the background of current societal and legal developments. 
It provides the readers with a sound introduction to the 
fundamental structures of the law on youth welfare and 
with the necessary legal, sociological and empirical  
background knowledge to fulfil tasks in the field of child 
and youth welfare according to professional standards and 
in a practically oriented way.

Numerous graphs, tables, summaries and process charts 
are used to illustrate the explanations in the book, and 
there are references to the most important works for  

further reading and case law in each chapter. The  
book also incorporates the recent legislative changes and 
case law in this field, with the result that this new edition 
provides an up-to-date introduction to the law on child 
and youth welfare with regard to training and everyday 
practice.

This textbook has not only been compiled to help students 
of social work and social pedagogy, but also allows  
those working for youth welfare services and voluntary 
organisations to have easier and reliable access to the 
current law in this respect, and it promotes a critical,  
interdisciplinary examination of both the law on and the 
day-to-day workings of child and youth welfare.


