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Die zweite, aktualisierte Auflage des Lehrbuchs bietet eine 
Einführung, die auf die speziellen Bedürfnisse und Anfor-
derungen in Studium und Berufspraxis der Sozialen Arbeit 
abgestimmt ist. Es konzentriert sich auf die psychologischen 
Themen, die einerseits für die berufliche Tätigkeit von 
 SozialarbeiterInnen besonders wichtig sind und andererseits 
in den meisten Prüfungsordnungen gefordert werden. Dazu 
gehören ausgewählte Bereiche der Lernpsychologie, der 
Entwicklungspsychologie, der Sozialpsychologie, der Erzie-

hungs- und Familienpsychologie sowie der Klinischen Psy-
chologie. Beispiele aus der Forschung und dem beruflichen 
Alltag illustrieren in verständlicher Sprache die behandelten 
Themen. Verweise auf wichtige Definitionen und Erklärun-
gen, Hinweise auf ergänzende Literatur, Fragen zur Selbst-
kontrolle, ein Register und Vorschläge für Abschlussarbeiten 
unterstützen den Lernprozess und erleichtern die Prüfungs-
vorbereitung.
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The second, updated edition of this textbook offers an 
 introduction tailored to the special needs and requirements 
of the study and professional practice of social work. It 
 focuses on the psychological topics that are particularly 
important for the professional work of social workers on 
the one hand and that are required by most examination 
regulations on the other. These include selected areas of 
learning psychology, developmental psychology, social 

 psychology, educational and family psychology, and clinical 
psychology. Examples from research and everyday 
 professional life illustrate the topics dealt with in 
 comprehensible language. References to important 
 definitions and explanations, references to supplementary 
literature, questions for self-testing, an index and  suggestions 
for final theses support the learning process and facilitate 
exam preparation.


