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Die nun zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage des Buches 
gibt einen einführenden Überblick über die Sozialpolitik und 
das System sozialer Sicherung in Deutschland und geht dabei 
insbesondere auf die Soziale Arbeit als Teilaspekt von  
Sozialpolitik ein. Es werden grundlegende gesellschaftliche 
Mechanismen der Umverteilung und sozialen Sicherung erläu-
tert, Theorien der Sozialstaatlichkeit vorgestellt und die 
Geschichte der deutschen Sozialpolitik in ihren Grundzügen 
nachvollzogen. Im Zentrum des Bandes steht die ausführliche 

Darstellung der Struktur des deutschen Sozialstaates. Erörtert 
werden sowohl die unterschiedlichen sozialstaatlichen Säulen 
(Sozialversicherungen, soziale Entschädigung, soziale Hilfen, 
soziale Förderung) als auch verschiedene Ebenen sozial- 
politischer Träger (Bund, Länder, Gemeinden, Verbände). Einen  
weiteren Schwerpunkt bilden jüngere sozialpolitische  
Entwicklungen (Transformation der Wohlfahrtsproduktion)  
in ihrer jeweiligen Bedeutung für die Soziale Arbeit als  
Disziplin und Profession.
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This second, updated and expanded edition of the book 
provides an introductory overview of social policy and the 
system of social security in Germany, focusing in particular 
on social work as an aspect of social policy. Basic social 
mechanisms of redistribution and social security are  
explained, theories of the welfare state are presented, and 
the history of German social policy is traced in its main 
features. The volume focuses on a detailed description of 

the structure of the German welfare state. The various  
pillars of the welfare state (social insurance, social  
compensation, social assistance, social promotion) are dis-
cussed, as are the various levels of social policy institutions 
(federal, state, local, associations). Another focus is on recent 
socio-political developments (transformation of welfare 
production) in their respective significance for social work 
as a discipline and profession.
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