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In der Erlebnispädagogik sind 
Praxisideen gefragt! Ob Out-
doortraining für Erwachsene, 
Erlebnispädagogik in den Bergen, 
mit dem Mountainbike oder mit 
sog. simple things – unsere Rei-
he „erleben und lernen“ ist eine 
Schatzkiste für die praktische Ar-
beit. 
Wir freuen uns, wenn unsere Pu-
blikationen Sie vom Studium bis 
ins Berufsleben begleiten. Haben Sie Anregungen oder 
Kritik? Schreiben Sie an info@reinhardt-verlag.de!
Ihre Eva Reiling
Lektorat Pädagogik / Soziale Arbeit
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Liebe Leserinnen und Leser,

brauchen Sie Handwerkszeug für die professionelle 
Beratung, Ideen für die Motivation von KlientInnen 
im Zwangskontext oder Infos zu Beschwerdeverfah-
ren in der Kinder- und Jugendhilfe? Dann lade ich Sie 
herzlich ein, bei unseren Praxisbüchern für die Sozi-
ale Arbeit zu stöbern! Dabei werden Sie auch auf wich-
tige Themen der letzten Jahre stoßen, die inzwischen 
in der Sozialen Arbeit angekommen sind, wie z. B. die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Traumatisie-
rung bzw. mit Migrationsgeschichte. 
Wer neu ist im Studium der Sozialen Arbeit, wird bei 
der UTB-Reihe „Soziale Arbeit studieren“ fündig. Ge-
rade auch zum Recht in der Sozialen Arbeit bieten 
unsere UTB-Lehrbücher Einführungen wie vertieftes 
Wissen für Fortgeschrittene. Und für die Prüfungsvor-
bereitung nutzen Studierende künftig unsere Lern-
karten als App!
Im Bücherregal eines Sozialarbeiters darf freilich das 
Handbuch Soziale Arbeit (6., überarbeitete Auflage) 
nicht fehlen, ganz egal, ob die klassische Printausgabe 
oder das E-Book. Wer lieber klein anfängt, bestellt sich 
einen einzelnen Artikel daraus. 
Auch die Handbücher zum ASD, zur gesundheitsbe-
zogenen Sozialen Arbeit oder zur Erlebnispädagogik 
sind ideale Nachschlagewerke, die für Sozialarbeiter-
Innen in diesen Feldern unverzichtbar sind.

Viele Titel auch als                 erhältlich unter: www.reinhardt-verlag.de

Dipl.-Päd. Eva Maria Reiling, 

Lektorat Soziale Arbeit

Viele Titel auch als                 erhältlich unter: www.reinhardt-verlag.de
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Kurz-Adam, Maria / Lippmann, Claus / 
Merten, Roland / Speck, Karsten (Hg.)

unsere jugend
Die Zeitschrift für Studium und Praxis 

der Sozialpädagogik

unsere jugend

unsere jugend bringt aktuelle Beiträge zur Situation von Kindern und Jugend-
lichen und ihrem sozialen Umfeld. Sie bietet einen umfassenden Überblick 
über die Sozialpädagogik im Jugendbereich und fördert deren Weiterent-
wicklung durch Fachbeiträge und kritische Stellungnahmen.
unsere jugend ist die unabhängige Fachzeitschrift für Studium und Praxis der 
Sozialpädagogik, in der sowohl Beispiele produktiven, alternativen Handelns 
als auch theoretische Aufsätze gleichberechtigt ihren Platz haben. Auf diese 
Weise fördert sie die Zusammenarbeit der verschiedenen pädagogischen Ins-
titutionen. Fachlichkeit und Aktualität sind ihre wesentlichen Merkmale.
unsere jugend richtet sich an PraktikerInnen in der Kinder- und Jugendhilfe, in 
Heimen, in Kindertagesstätten und anderen sozialpädagogischen Einrichtun-
gen; an Studierende und Lehrende an Fachschulen, Fachhochschulen und Uni-
versitäten; an MitarbeiterInnen in Jugendämtern und -behörden; an Bildungs- 
und Sozialpolitiker.

Zeitschrift „unsere jugend“ | 3 
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• idealer Einstieg in relevante Module des 
Studiums

• verständlich und kompakt
• mit vielen Definitionen, Beispielen und 

Anregungen zur Diskussion
• geeignet zur Vorbereitung auf Lehrver-

anstaltungen und Prüfungen
• für Studierende der Sozialen Arbeit, des 

Sozialwesens und der Sozialpädagogik

4 | Reihe „Soziale Arbeit studieren“

Mit Online-Zusatzmaterial
(Soziale Arbeit studieren)
2019. 
217 Seiten. 12 Abb.
utb-S (978-3-8252-5256-4) kt
€ [D] 19,99 / € [A] 20,60 

Organisation 
Sozialer Arbeit – 
kompakt

Organisation und Organisationen sind zentrale Merkmale professionalisierter 
Sozialer Arbeit.
Neben einem Überblick über die heterogene Organisationslandschaft, wie 
beispielsweise Jugendamt, freie Träger und Lobbyorganisationen, vermittelt 
dieses Lehrbuch Wissen über organisationstheoretische Grundlagen, grund-
legende Strukturen und Finanzierungsbedingungen.
Es enthält zahlreiche praktische Übungen und Anregungen zur kritischen Refle-
xion praktischen Handelns.

Bestellen Sie kostenlos den Leporello 
„Soziale Arbeit studieren“ direkt beim Verlag, 
info@reinhardt-verlag.de.
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Psychologie trifft Soziale Arbeit

Diese Einführung vermittelt Studierenden 
der Sozialen Arbeit relevante Grundkennt-
nisse der Psychologie: Entwicklungspsy-
chologie, Sozialpsychologie, Familien- und 
Erziehungspsychologie, Klinische Psycholo-
gie u. v. m. 
Dabei wird insbesondere der Einfluss der 
Psychologie als Wissenschaft auf die Sozi-
ale Arbeit reflektiert.

2018. 228 Seiten. Mit Online-Zusatzmaterial.
utb-S (978-3-8252-4947-2) kt
€ [D] 19,99 / € [A] 20,60 

Souveräner Umgang mit 
prominenten Theorien
Diese kritisch-systematische Einführung 
gibt Studierenden einen Überblick über 
einzelne Theorien der Sozialen Arbeit. 
Die Autoren ermuntern zu einer Ausein-
andersetzung mit dem aktuellen Theorie-
diskurs, bei dem vor allem ihre Plausibilisie-
rungsstrategien sowie deren Grenzen im 
Mittelpunkt stehen.

2018. 238 Seiten. Mit Online-Zusatzmaterial.
utb-S (978-3-8252-4948-9) kt
€ [D] 19,99 / € [A] 20,60 

Gewusst wie: 
Methoden und deren Anwendung
Neben wichtigen Grundbegriffen und all-
gemeinen Komponenten methodischen 
Handelns geht die Autorin in diesem Lehr-
buch auf spezifische Konzepte ein und 
gibt Studierenden zahlreiche praktische 
Übungen und Anregungen zur kritischen 
Reflexion an die Hand.

2017. 238 Seiten. 11 Abb. 2 Tab.
Mit Online-Zusatzmaterial.
utb-S (978-3-8252-4846-8) kt
€ [D] 19,99 / € [A] 20,60 



Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl, Dipl.-Päd., 
lehrt Sozialpädagogik an der Freien Uni-
versität Berlin. Sie ist Mitbegründerin 
des Berliner Rechtshilfefonds Jugend-
hilfe e. V. und des Bundesnetzwerks 
Ombudschaft in der Jugendhilfe.

Die Soziale Arbeit berührt viele Disziplinen, von Rechts-
wissenschaft über BWL bis hin zur Psychologie. Wie 
können Studierende sich hier jeweils das für sie nötige 
Wissen aneignen, ohne nur an der Oberfläche zu bleiben 
und ohne jeweils FachexpertInnen werden zu können? 
Welches Selbstverständnis als Sozialarbeiter möchten 
Sie Ihren Studierenden vermitteln?

Soziale Arbeit berührt andere Disziplinen nicht nur, 
sondern arbeitet aktiv mit ihnen zusammen. Vermitt-
lung zwischen disziplinären Perspektiven und Koopera-
tion mit anderen Institutionen ist konstitutiv für viele 
Handlungsfelder Sozialer Arbeit. Fachkräfte der Sozi-
alen Arbeit brauchen daher Klarheit über die eigene 

Expertise, müssen aber auch die eige-
nen fachlichen Grenzen kennen und  

über das notwendige „Verweisungswissen“ verfügen, 
um bei Bedarf an andere Bereiche und die dort verant-
wortlichen Stellen weiterzuvermitteln oder mit ihnen 
zusammenzuarbeiten. Fachkräfte der Sozialen Arbeit 
brauchen zudem Klarheit über ihre Rolle, auch in der 
Kooperation. 

In welchen konkreten Arbeitsfeldern sehen Sie derzeit 
die größten Chancen für AbsolventInnen?

Das kommt darauf an, auf welche Chancen man schaut. 
Beim aktuellen Fachkräftemangel ist es schwer einen 
Bereich zu nennen, in dem kein Bedarf an guten Fach-
kräften besteht. Insofern sind die Anstellungschancen in 
allen Feldern sehr gut. AbsolventInnen sollten sich also 
überlegen, was ihnen wichtig ist: Welche Felder und Auf-
gaben interessieren sie? Wo können sie ihre fachlichen 
und persönlichen Stärken einbringen? Welche Arbeits-
bedingungen finden sie vor? Welche Entwicklungsmög-
lichkeiten bietet ein Feld? 

Soziale Arbeit hat viel mit zwischenmenschlichen Bezie-
hungen zu tun. Ist ein solcher Berufsweg nur geeignet 
für Extrovertierte?

Nein. Beziehungsarbeit bedeutet ja nicht, gesellig 
und kontaktfreudig zu sein, sondern einen Kontakt zu 
anderen Menschen aufbauen zu können, in dem das 
Gegenüber sich wahrgenommen, verstanden und wert-
geschätzt fühlt. Es geht in der Sozialen Arbeit gerade 
nicht darum, als Fachkraft die eigene Persönlichkeit 
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Den Titel „Beschwerdeverfahren in Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe“ von 
Ulrike Urban-Stahl und Nina Jann finden Sie 
auf Seite 33.



dazustellen, sondern Menschen in Entwicklungspro-
zessen zu unterstützen. Für alle Bereiche der Sozialen 
Arbeit ist es daher wichtig, dass die Fachkräfte Men-
schen mit Offenheit begegnen, Einfühlungsvermögen 
und Kompetenzen in Gesprächsführung (weiter)entwi-
ckeln und Verantwortung für die Beziehungsgestaltung 
übernehmen. 

Soziale Arbeit ist in der Praxis oft komplex und unbe-
rechenbar. SozialarbeiterInnen sollten in der Lage sein, 
analytisch zu denken und kritisch-reflexiv an Fragestel-
lungen heranzugehen. Wie können Studierende diese 
Kompetenzen erwerben? 

Analytisches und reflexives Denken ist eine komplexe 
Kompetenz. Sie erfordert Fachwissen, um Informati-
onen einordnen, deuten und bewerten zu können. Sie 
erfordert Methoden und Techniken „des Denkens“, also 
Vorgehensweisen zur Einordnung, Abwägung, Kontras-
tierung etc. von Informationen. Und schließlich erfor-
dert es auch persönliche Kompetenzen. Dazu gehören 
eine offene Haltung, die Bereitschaft zum Perspektiven-
wechsel, die Fähigkeit Ungewissheit auszuhalten und 
andere Sichtweisen nicht als Infragestellung, sondern 
als Erkenntnismöglichkeit zu begreifen. Das Studium 
hat die Aufgabe, in ein solches Denken einzuführen, es 
erlebbar zu machen, zu üben und zu reflektieren. Dafür 
gibt es viele Gelegenheiten: in der Auseinandersetzung 
mit Theorie und Forschung ebenso wie in der Reflexion 
von Praktika, in Planspielen und in der Fallarbeit. 

Wie sehr hat die Corona-Pandemie die Soziale Arbeit 
getroffen, insbesondere in der Kinder- und Jugend-
hilfe?

Die Corona-Pandemie hat unser aller Alltag in einem Aus-
maß verändert, das wir bisher nicht für möglich gehalten 
hatten, und schränkt die Möglichkeiten zu face-to-face-
Kontakten erheblich ein. Die Soziale Arbeit wurde in viel-
fältiger Weise herausgefordert: Durch die Veränderung 
der Lebenslage ihrer Klientel, durch die Schließung von 
Einrichtungen und Einschränkung der Kontaktmöglich-
keiten, durch Sorgen von Fachkräften hinsichtlich Hygie-
nestandards und persönlicher Risiken. Ich denke, dass wir 
noch gar nicht absehen können, wie weitreichend diese 
Einschnitte sind und welche Folgen sie haben werden. 

Soziale Arbeit ist aber immer aufgefordert, in nicht regel-
haft verlaufenden Situationen, in besonderen Problem-
lagen, Lösungen zu entwickeln. Und genau das nahmen 
viele engagierte Fachkräfte nach dem ersten Schock in 
Angriff. Natürlich ist nicht alles gelungen. Es gab Absur-
ditäten und empörende Regelungen. Aber viele Träger 
haben in kurzer Zeit erhebliche Anstrengungen voll-
bracht, um Online-Beratung zu ermöglichen, Portale 
für Kita-Kinder aufzubauen und zu ihren KlientInnen 
über soziale Medien in Kontakt zu treten. Und: Fachver-
bände setzten sich erfolgreich dafür ein, dass mehrere 
Bereiche der Sozialen Arbeit, etwa der Kinderschutz, als 
systemrelevant eingestuft wurde. 

Die Fragen stellte Jan Göthlich im Mai 2020.

Reihe „Soziale Arbeit studieren“ | 7 
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8 | Studium

Bewährtes Lehrbuch in 7. Auflage

Dieses Standardwerk führt grundlegend in die Didaktik und Me-
thodik Sozialer Arbeit ein. Es hilft Studierenden dabei, Konzepte 
für die praktische Arbeit zu entwickeln, Lösungen praktischer 
Aufgaben strukturiert und zielorientiert zu erarbeiten, Arbeits-
schritte theoretisch begründen zu können und die Wirksamkeit 
der eigenen Arbeit zu überprüfen.
Dieses Arbeitsbuch ist reichhaltig mit didaktischen Elementen 
ausgestattet. LeserInnen finden Verständnisfragen zum Text, 
Lernfragen zur Prüfungsvorbereitung, Zusammenfassungen und 
zahlreiche Infokästen, die die Ausführungen auf den Punkt brin-
gen.

Das Standardwerk in 7. Auflage!

Studierende der Sozialen Arbeit finden in diesem Buch einen 
Leitfaden für ihr Studienfach – von den Anfängen der Armenfür-
sorge über Theorien und Methoden bis hin zu heutigen Berufsbil-
dern und dem professionellen Selbstverständnis.
Didaktische Elemente, Fragen zum Text bzw. zur Prüfungsvorbe-
reitung und Zusammenfassungen erleichtern die Arbeit mit die-
sem Buch.

Mit 13 Praxisbeispielen und 137 
Übungsfragen. Mit Online-Material.
7., aktualierte Auflage 2018. 
254 Seiten. 26 Abb.
utb-L (978-3-8252-8729-0) kt
€ [D] 29,99 / € [A] 30,90

Mit 177 Lernfragen und Online-
Material
7., vollst. überarbeitete Auflage 2016. 
264 Seiten. 40 Abb. 5 Tab.
utb-L (978-3-8252-8687-3) kt
€ [D] 29,99 / € [A] 30,90



Grundlagen der Evaluation

Wie funktioniert Evaluation in der Sozialen 
Arbeit und was macht eine gute Evaluation 
aus? In diesem Lehrbuch wird anschau-
lich vermittelt, wozu Evaluation im Bereich 
Soziale Arbeit dient, welche Formen der 
Evaluation es gibt, wie man sie plant und re-
alisiert und was eine gute Evaluation aus-
macht. 

3., aktualisierte Auflage 2019. 
175 Seiten. 5 Abb. 11 Tab.
utb-M (978-3-8252-5200-7) kt
€ [D] 25,99 / € [A] 26,80

Praxisorientierte Methodenlehre für 
Studierende
Namhafte AutorInnen erläutern in diesem 
Buch gut strukturiert die drei klassischen 
Methoden und stellen zahlreiche Beispiele 
für Verfahren und Techniken als Grundla-
gen für das Handeln nach den Regeln der 
Kunst vor.

3., überarbeitete Auflage 2019. 
192 Seiten. 4 Abb. 1 Tab.
utb-S (978-3-8252-5290-8) kt
€ [D] 23,99 / € [A] 24,70

Das Standardlehrbuch in 6. Auflage!

Berufliches Können braucht zentrale, auch 
wissenschaftlich begründbare Arbeitsre-
geln. Das Buch begründet und beschreibt 
Arbeitshilfen, die die berufliche Hand-
lungsstruktur und die für Soziale Arbeit 
relevanten Wissensbestände in einen refle-
xiven Zusammenhang bringen.

6., durchgesehene Auflage 2018. 
269 Seiten. 4 Abb. 4 Tab.
utb-L (978-3-8252-8746-7) kt
€ [D] 31,99 / € [A] 32,90

Studium | 9 
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Mit Beiträgen von Sabine Ader, Kay Biesel, Silke Brigitta 
Gahleitner, Penelope Glenn, Peter Hansbauer, Heinz 
Kindler, Oliver König, Sabine Schäper, Karl Schatten-
hofer, Reinhold Schone, Christian Schrapper, Remi Stork, 
Sabine Wagenblass und Michael Winkler.
2020. 331 Seiten. 21 Abb. 17 Tab.
utb-L (978-3-8252-5354-7) kt
€ [D] 49,99 / € [A] 51,40

Professionell arbeiten

Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe müssen in komplexen Situationen 
zu fachlichen Einschätzungen kommen und schwierige Entscheidungen tref-
fen. Es geht um Fallverstehen und sozialpädagogische Diagnostik in emotio-
nal meist hoch belasteten Zusammenhängen, die nur schwer zu durchblicken 
sind. Wie kommt die Profession Soziale Arbeit zu ihren fachlichen Bewertun-
gen? Was sind angemessene Konzepte, auf deren Grundlage diese zustande-
kommen?
Diese und weitere Fragen beantworten die AutorInnen in diesem Buch. Sie lie-
fern Grundlagenwissen und methodische Zugänge für die praktische Umset-
zung.



Fachwissen für die Krisenintervention

Das Buch liefert Basiswissen über ty-
pische psychosoziale Krisen und Not-
fallsituationen in den Berufsfeldern der 
Sozialen Arbeit, Pädagogik und Psycholo-
gie. Interventionen werden praxisorientiert 
beschrieben – vom Abschätzen der akuten 
Gefährdung bis hin zu ressourcen- und lö-
sungsorientierten Schritten. 

2017. 339 Seiten. 5 Abb.
utb-M (978-3-8252-4850-5) kt
€ [D] 39,99 / € [A] 41,20

Krankheit und Krise

Menschen in schweren krankheitsbe-
dingten Krisen beizustehen gehört zu den 
genuinen Aufgaben der Sozialen Arbeit. 
Basiswissen über (bio-)medizinische, psy-
chische und soziale Aspekte der Krankheit 
und damit verbundene Nöte ist dafür un-
verzichtbar. Das Buch stellt typische Krank-
heitsbilder in wichtigen Arbeitsfeldern vor.

2011. 494 Seiten. 21 Abb. 3 Tab. 
utb-L (978-3-8252-8471-8) kt
€ [D] 39,90 / € [A] 41,10 

Psychologie für die Soziale Arbeit

Das Studium dieses Buches bietet psycho-
logische Grundlagen für Studierende der 
Sozialpädagogik und anderer Studienrich-
tungen mit sozialen Bezügen. 

5., aktualisierte Auflage 2015. 301 Seiten.
utb-M (978-3-8252-8625-5) kt
€ [D] 29,99 / € [A] 30,90 

Studium | 11 
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Menschen mit Behinderung in der Sozialen Arbeit

Der Autor gibt einen Überblick über die professionellen Beiträge 
und Konzepte der Sozialen Arbeit in der Behindertenhilfe. Er er-
läutert unter anderem verschiedene Hilfeformen, die in Anspruch 
genommen werden können, beschreibt wichtige Methoden so-
wie sozialethische und handlungstheoretische Grundlagen der 
Sozialen Arbeit. Insbesondere Studierende erhalten damit einen 
guten Einblick in die Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit in der 
Behindertenhilfe.
Für die 2. Auflage wurde das Studienbuch vollständig überarbeitet.

Sterben als Teil des Lebens

Der Band bietet eine systematische Einführung in die Soziale 
Arbeit in Hospizeinrichtungen und auf Palliativstationen und 
informiert über die Angebote für sterbende und trauernde Men-
schen. Dazu gehören die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Sterblichkeit, die gesellschaftspolitische Herausforderung so-
wie rechtliche und ethische Fragen. Im Zentrum steht die Un-
sicherheit des Menschen gegenüber Sterben, Tod und Trauer. 
Hospizbewegung und Palliative Care wollen das Sterben für alle 
Beteiligten erträglicher machen durch: ganzheitliche Begleitung, 
Ermutigung und Versorgung in verschiedenen Settings, Hilfe für 
Helfende und nicht zuletzt durch Aufklärung der Öffentlichkeit. 
Eine besondere Aufgabe ist die Implementierung hospizlicher 
Prinzipien in bestehende Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Unter Mitarbeit von Swantje Goebel.
4., aktualisierte Auflage. 
ca. 176 Seiten. 6 Abb. 3 Tab.
utb-S (978-3-8252-5484-1) kt
ca. € [D] 25,90 / € [A] 26,70 
erscheint ca. Oktober 2020

Mit Antworten zu den Übungsfragen 
als Online-Zusatzmaterial
2., völlig überarbeitete Auflage 2018. 
249 Seiten. 6 Abb. 10 Tab.
utb-S (978-3-8252-4876-5) kt
€ [D] 29,99 / € [A] 30,90



Die Lust am Forschen wecken

Der Nutzen sozialwissenschaftlicher For-
schungsmethoden für die berufliche Pra-
xis ist bei Studierenden und PraktikerInnen 
höchst umstritten. Der Autor macht Lust 
darauf, Forschendes Lernen auszuprobieren 
und zeigt auf, wie Forschendes Lernen und 
professionelles Handeln in der Sozialen Ar-
beit zusammenhängen.

2017. 147 Seiten. 7 Abb.
utb-S (978-3-8252-4847-5) kt
€ [D] 19,99 / € [A] 20,60 

BWL für Einsteiger

Betriebswirtschaftliche Modelle, Effektivi-
täts- und Effizienzüberlegungen bestim-
men zunehmend auch die Soziale Arbeit. 
Das Buch stellt einen „Streifzug“ durch die 
BWL dar. Für Studierende und auch Lei-
tungskräfte in der sozialen Arbeit unver-
zichtbar!

2., aktualisierte Auflage 2015. 
155 Seiten. 71 Abb. 25 Tab. 
utb-M (978-3-8252-4355-5) kt
€ [D] 26,99 / € [A] 27,80

Einführung Soziologie

Soziologische Begriffe und Theorien be-
weisen ihren Nutzen am ehesten in der An-
wendung auf Fragen des sozialen Alltags. 
Als Einführung in die Soziologie bietet die-
ser Band eine fundierte und systematische 
Darstellung wichtiger gesellschaftlicher 
Problemfelder.

6. Auflage 2013. 
448 Seiten. Zahlr. Abb. und Tabellen. 
utb-L (978-3-8252-8514-2) kt
€ [D] 26,99 / € [A] 27,80

Studium | 13 



Soziale Arbeit in der Schule

Schulsozialarbeit ist aus dem Alltag vieler 
SchulleiterInnen, LehrerInnen und Schüle-
rInnen nicht mehr wegzudenken – sie hat 
sich fachlich und fachpolitisch etabliert. Was 
aber macht Schulsozialarbeit aus? Welche 
Ansätze haben sich in der Praxis bewährt? 
Welche Kompetenzen sind für das Arbeits-
feld unerlässlich?

4. Auflage 2020. 215 Seiten. 11 Tab.
utb-S (978-3-8252-5294-6) kt
€ [D] 21,90 / € [A] 22,60

Kommunale Jugendhilfe

Jugendhilfeplanung ist das zentrale Ver-
fahren, um zu einem angemessenen Un-
terstützungs- und Förderungsangebot 
für Kinder- und Jugendliche in einer Stadt 
bzw. einem Kreisgebiet zu gelangen. In 
übersichtlicher Form werden die zentra-
len Elemente von Jugendhilfeplanung dar-
gestellt.

2016. 207 Seiten. 5 Abb. 2 Tab.
utb-S (978-3-8252-4677-8) kt
€ [D] 24,99 / € [A] 25,70

Familie im Fokus

Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser, 
Elterntrainings: Die Aufgabenfelder der So-
zialen Arbeit mit Familien werden immer 
vielfältiger.
Die Autoren führen in die Familie als Ort der 
Sozialisation sowie in wichtige sozialpäda-
gogische Methoden, Konzepte und Einrich-
tungen ein.

2013. 212 Seiten. 8 Abb. 3 Tab.
utb-M (978-3-8252-3913-8) kt
€ [D] 26,99 / € [A] 27,80

14 | Studium



Sinnvoll konfrontieren

Die Konfrontative Pädagogik ist als sozial-
pädagogischer Handlungsansatz mittler-
weile fest etabliert. Das Lehrbuch stellt die 
wichtigsten methodischen Ansätze dar und 
verortet sie im Spektrum aktueller Konflikt- 
und Gewalttheorien. 
Mit zahlreichen Übersichten, Übungsauf-
gaben und Literaturtipps!

2013. 158 Seiten. 5 Abb. 4 Tab. 
utb-S (978-3-8252-3868-1) kt
€ [D] 21,99 / € [A] 22,70

Systemisch, praktisch, gut

Dieses Buch führt in die Grundbegriffe sy-
stemischen Denkens und Handelns ein 
und verknüpft diese mit der Praxis der So-
zialen Arbeit. Fallbeispiele zeigen den sy-
stemischen Umgang mit verschiedenen 
Adressatengruppen, nicht nur mit Familien.
Didaktisiert mit Schlüsselbegriffen, Zusam-
menfassungen, Lernfragen und Infokästen.

2013. 225 Seiten. 29 Abb. 5 Tab. 
utb-M (978-3-8252-4008-0) kt
€ [D] 29,99 / € [A] 30,90 

Wissen, was der Fall ist

Die Frage, ob das sozialpädagogische Han-
deln dem jeweiligen Fall gerecht wird, ist 
in der Regel nicht eindeutig zu beantwor-
ten. Deswegen kommt der Reflexion des 
eigenen Tuns eine zentrale Bedeutung zu. 
Das Buch knüpft an die Professionalisie-
rungsdebatte der Sozialen Arbeit an und 
präsentiert die aktuellen Ansätze sozialpä-
dagogischer Fallarbeit.

2011. 135 Seiten. 
utb-L (978-3-8252-8460-2) kt
€ [D] 25,99 / € [A] 26,80 
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Mit 61 Übersichten.
(Studienbücher für soziale Berufe; 9)
5., vollständig überarb. Auflage 2017. 873 Seiten.
utb-L (978-3-8252-8726-9) kt
€ [D] 49,99 / € [A] 51,40

Bewährtes Lehrbuch 
in 5. Auflage!

Das Standardwerk gibt einen umfassenden Überblick über die Grundlagen 
des Rechts und seine großen Teilgebiete, die für Studium und Praxis sozialer 
Berufe relevant sind.
Sowohl in der Abhandlung der allgemeinen juristischen Grundlagen als auch 
in den Schwerpunkten des Privatrechts, des Öffentlichen Rechts sowie des 
Strafrechts sind für die Autoren der geschulte juristische Blick und der Schutz 
der Rechtspositionen der Betroffenen leitend. Die verschiedenen Rechtsge-
biete und Arbeitsfelder werden praxisorientiert und rechtswissenschaftlich 
zuverlässig, mit substantiellen Quellenangaben sowie Hinweisen auf Recht-
sprechung und weiterführende Literatur dargestellt. Darüber hinaus werden 
sozial- und humanwissenschaftliche Erkenntnisse angemessen einbezogen.
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Familienrecht für die Praxis der Sozialen Arbeit

Dieses praxisnahe Lehrbuch für Studierende der Sozialen Arbeit 
umfasst die verfahrens- und materiellrechtlichen Regelungen 
der Bereiche Ehe und Lebenspartnerschaft, Scheidung und 
Scheidungsfolgen, Sorge  und Umgangsrecht (Kindschaftsrecht) 
sowie Unterhalt, Güterrecht und Gewaltschutz. Neuere Entwick-
lungen in Rechtsprechung, Gesetzgebung und Wissenschaft 
(z. B. neue Rechtsbehelfe gegen überlange Verfahren in Kind-
schaftssachen, Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen etc.) 
werden berücksichtigt. Rechtswissen und Rechtsanwendung: 
präzise, didaktisch aufbereitet, inklusive Fälle mit Lösungen.

Grundlagen des Rechts im Fokus

Dieses Lehrbuch macht alle, die Soziale Arbeit studieren, mit 
den Grundlagen des Verfassungsrechts und Verwaltungsrechts 
vertraut. Inhalte sind u. a. Grundprinzipien des Rechtsstaates, 
Grundrechte, Rechtsanwendung und Gesetzesvollzug, Klagear-
ten und Verwaltungshandeln. Die einschlägigen gesetzlichen 
Regelungen werden übersichtlich dargestellt. Insbesondere 
zahlreiche Beispiele aus der Rechtsprechung erleichtern den Zu-
gang und das Verständnis. Mit Hilfe von Fällen und Lösungen 
können Studierende der Sozialen Arbeit das Erlernte systema-
tisch selbst überprüfen.

Eine praxisnahe Einführung
2016. 176 Seiten. 7 Abb.
utb-M (978-3-8252-4561-0) kt
€ [D] 24,99 / € [A] 25,70

2., aktualisierte Auflage 2020. 
212 Seiten. 16 Abb.
utb-M (978-3-8252-5374-5) kt
€ [D] 29,00 / € [A] 29,80
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Dr. jur. Sabahat Gürbüz lehrte als Vertre-
tungsprofessorin u. a. für Familienrecht 
und Kindschaftsrecht an der Frankfurt 
University of Applied Sciences, Bereich 
Recht der Sozialen Arbeit.

Sie haben als Fachanwältin für Familienrecht mehrere 
Jahre als Vertretungsprofessorin an der Uni gelehrt. 
Inwiefern profitierten die Studierenden der Sozialen 
Arbeit von Ihrer praktischen Erfahrung?

Die Studierenden sagten mir häufig, dass sie Gesetze 
erst durch Beispiele aus der Praxis verstanden hätten. 
Ich glaube, das ist der große Vorteil, wenn man als Fach-
anwältin eine Vielzahl von Normen anhand konkreter 
Beispiele und damit der Relevanz und Zielsetzung der 
Bestimmungen lebensnah erläutern kann. Die Vorle-
sung verliert sich dann nicht in abstrakten Normthe-
orien oder konstruierten Beispielen. Die Studierenden 
können Bestimmungen vielmehr an echten aktuellen 
Fällen aus dem täglichen Leben kennenlernen und auch 
versuchen, die Regelungen anzuwenden.

Studierende der Sozialen Arbeit tun sich manchmal 
schwer mit juristischen Themen. Diese scheinen oft 
abstrakt oder nur schwer auf die praktische Arbeit 
übertragbar. Welchen Rat würden Sie als Juristin den 
Studierenden geben?

Auch wenn es den Studierenden vielleicht auf den 
ersten Blick nicht so scheint: Recht und die Rechtsan-
wendung machen Spaß. Das versteht man aber erst, 
wenn man die Regeln auch anwendet. Meine Empfeh-
lung lautet daher, nicht abstrakt Gesetze zu büffeln, 
sondern zum Beispiel anhand von konkreten Urteilen 
Sinn und Zweck der Regelung zu verstehen. Wenn man 
sich daran orientiert, fällt die Rechtsanwendung häu-
fig leichter. Wichtig ist auch, dass man zwischen der 
eigenen Meinung und den Vorgaben des Gesetzge-
bers unterscheiden lernt. Auch wenn die Gesetzeslage 
der eigenen Meinung im konkreten Fall widersprechen 
mag, muss sie nicht falsch sein. In einem Rechtsstaat 
haben die gesetzlichen Regeln Vorrang. In meinen Vor-
lesungen fiel es den Studierenden manchmal schwer, 
ein Ergebnis zu akzeptieren, das vom Gesetzgeber so 
gewollt war, weil es ihrer eigenen Überzeugung wider-
sprach. Um hier überzeugend diskutieren zu können, 
muss man die Regeln kennen.

Warum sollten Studierende sich auch mit „echten“ Fäl-
len aus der Rechtsprechung befassen?

18 | Interview
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Den Titel „Familien- und Kindschaftsrecht für 
die Soziale Arbeit“ von Sabahat Gürbüz finden 
Sie auf Seite 17.



Ich habe den Eindruck, dass es den Studierenden enorm 
hilft, wenn sie die Gesetze anhand praktischer Fälle 
erklärt bekommen. Ihnen wird dann sehr schnell klar, 
dass die abstrakten und manchmal nur schwer ver-
ständlichen Gesetze die Realität widerspiegeln, aber 
auch enorme Hilfestellung geben. Dies erleichtert das 
Verständnis und dann auch die Anwendung ungemein. 
Ganz nebenbei macht es den Studierenden auch mehr 
Spaß, sich anhand von Fällen aus dem wirklichen Leben 
mit der so trocken erscheinenden Materie zu befassen.

Welchen Stellenwert hat das Thema Recht im Studium 
der Sozialen Arbeit und was würden Sie sich diesbezüg-
lich wünschen?

Es scheint mir manchmal so, als wäre das Thema Recht 
für die Studierenden der Sozialen Arbeit zunächst eher 
ein Pflichtprogramm, das es zu bewältigen gilt. Je mehr 
sie sich dann damit befassen, desto interessanter wird 
es. In der späteren praktischen Arbeit bildet das Recht 
die unerlässlichen Leitlinien einer auch im Interesse der 
Betroffenen liegenden sicheren Entscheidungsfindung. 
Ich würde mir daher wünschen, dass das Bewusstsein, 
dass rechtssicheres Handeln Rechtskenntnisse erfor-
dert, auch um erhebliche Nachteile für die Betroffenen 
zu vermeiden, noch mehr geschärft wird und den Stu-
dierenden durch einen praxisbezogenen lebendigen 
Vorlesungsstil die Scheu vor dem Thema genommen 
wird.

Welche juristischen Themen erachten Sie als absolut 
zentral und unverzichtbar für Sozialarbeiter? Welche 
Themen sollten evtl. neu in die Lehre des Rechts in der 
Sozialen Arbeit aufgenommen werden?

Für die praktische Arbeit später sind Kenntnisse im 
Sozialverwaltungsrecht und Verfahrensrecht unerläss-
lich. Sie bestimmen das Verfahren und die rechtlichen 
Handlungsmöglichkeiten des in der sozialen Arbeit 
Tätigen. Es kommt dann darauf an, in welchem Bereich 
der sozialen Arbeit die Studierenden später aktiv wer-
den möchten. Deshalb sehen die Lehrpläne an Univer-
sitäten nach den Grundlagen direkt spezielle Module 
vor, in den man einen Schwerpunkt setzen kann. Zum 
Beispiel wird sich der oder die im Bereich Familie und 
Jugend Tätige intensiv mit Familienrecht, Jugendrecht 
und Familienverfahrensrecht, aber auch mit Strafrecht 
und Jugendgerichtshilfe sowie aus dem Sozialrecht 
mit dem Kinder- und Jugendhilferecht befassen. Aus 
meiner Sicht könnte dem Betreuungsrecht zukünftig 
noch mehr Bedeutung im Studium der sozialen Arbeit 
zukommen. Trotz der bereits heute absehbaren hohen 
Relevanz werden in diesem Bereich Vorlesungen in der 
Lehre kaum angeboten.

Die Fragen stellte Natalja Kliewer im Mai 2020.
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Basics des Rechts

Dieses Lehrbuch ist der optimale Begleiter 
für den Einstieg in das „Recht für die Sozi-
ale Arbeit“. Studierende lernen in 14 Kapi-
teln das relevante Basiswissen zum Recht 
in der Sozialen Arbeit. Im Mittelpunkt ste-
hen Übersichten über das Wichtigste für 
die Klausur, ergänzt um Erläuterungen und 
Fallbeispiele sowie um „Vertiefungen“.

5., aktual. Auflage 2020. 243 Seiten.
utb-S (978-3-8252-5386-8) kt
€ [D] 23,- / € [A] 23,70

Bildungsrecht für Einsteiger

Dieses Lehrbuch bietet einen guten Ein-
stieg in das Bildungsrecht für Studierende 
pädagogischer Studiengänge. Neben 
rechtlichen Grundlagen der Bildung wird 
v.a. in relevante Themen des Familien-, 
Kinder- und Jugendhilfe- sowie des Sozial-
rechts eingeführt. 

2015. 191 Seiten.
utb-S (978-3-8252-4350-0) kt
€ [D] 19,99 / € [A] 20,60

SGB VIII verständlich erklärt

Der „Grundkurs Kinder- und Jugendhilfe-
recht für die Soziale Arbeit“ vermittelt die 
elementaren Kenntnisse des Kinder- und Ju-
gendhilferechts. Er gibt Studierenden einen 
Überblick über die rechtlichen Regelungen 
im SGB VIII, die Leistungen und anderen Auf-
gaben in der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
über deren Trägerstrukturen und Behörden. 

6., aktual. Aufl. 2020. 183 Seiten. 3 Tab.
utb-S (978-3-8252-5384-4) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50 

20 | Recht
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Familie und Recht im Fokus

Wie sind Familienrecht und Kinder- und 
Jugendhilferecht im deutschen Grundge-
setz verankert? Was sollte man über elter-
liche Sorge und Vormundschaft wissen? 
Reinhard Wabnitz beantwortet diese und 
weitere Fragen und vermittelt das rele-
vante Basiswissen des Familienrechts – 
speziell aufbereitet für Studierende der 
Sozialen Arbeit.

5., überarb. Aufl. 2019. 194 Seiten. 7 Tab.
utb-S (978-3-8252-5314-1) kt
€ [D] 21,99 / € [A] 22,70 

Der neue „Grundkurs“ ist da!

In der Sozialen Arbeit tätige Menschen 
müssen sich mit verschiedenen berufs-
rechtlichen Fragen auseinandersetzen: 
Wofür muss ich haften? Wann habe ich 
eine Aufsichtspflicht und wie kann ich 
sie übertragen? Wofür gilt die Schweige-
pflicht?

2019. 180 Seiten. 2 Tab.
utb-S (978-3-8252-5145-1) kt
€ [D] 24,99 / € [A] 25,70 

Rechtliche Grundlagen bei Armut

Die Begleitung und Unterstützung von 
Menschen, die von Armut betroffen sind, 
ist eine der zentralen Aufgaben in der So-
zialen Arbeit. Das Existenzsicherungsrecht 
sichert dabei jedem Hilfebedürftigen die 
materiellen Voraussetzungen, die für seine 
physische Existenz und ein Mindestmaß an 
Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen 
und politischen Leben unerlässlich sind.

2016. 181 Seiten. 9 Tab.
utb-S (978-3-8252-4673-0) kt
€ [D] 19,99 / € [A] 20,60
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Arbeitsrecht für SozialarbeiterInnen

Das Arbeitsrecht nimmt in der Sozialen Arbeit und in der Kind-
heitspädagogik unter zwei Aspekten eine wichtige Rolle ein: 
Zum einen haben arbeitsrechtliche Aspekte im Rahmen der 
Betreuung und Beratung von KlientInnen (z. B. der Verlust des 
Arbeitsplatzes, gesundheits  oder behinderungsbedingte Fragen) 
große Bedeutung. Zum anderen können Fragen des Arbeitsrechts 
für die eigene Tätigkeit von Fachkräften relevant werden, bspw. 
zu Bereitschafts  und Schichtdiensten, Wochenendeinsatz usw., 
aber auch zum Umgang mit MitarbeiterInnen. Der Grundkurs lie-
fert hierzu eine kompakte Übersicht. Ein eigenes Kapitel zu wich-
tigen Tarifverträgen im sozialen Bereich und zum kirchlichen 
Arbeitsrecht rundet das Lehrbuch ab.

Basiswissen Recht für die Soziale Arbeit

Das Sozialverwaltungsrecht spielt für die Praxis der Sozialen Ar-
beit eine wichtige Rolle: Von der Begleitung Arbeitssuchender 
über die Jugendhilfe bis zur Tätigkeit im ASD überlagern behörd-
liche Zuständigkeiten, Verfahrensfragen und Rechtsschutzmög-
lichkeiten immer wieder fachlich-inhaltliche Aspekte. Die Kennt-
nis des Sozialverwaltungsrechts ist hier und in vielen anderen 
Bereichen der Sozialen Arbeit unverzichtbar. Der Grundkurs er-
leichtert den Einstieg in das Recht für die Soziale Arbeit mit vie-
len praktischen Beispielen. Für die 2. Auflage wurde insbesondere 
das Kapitel zum Thema Datenschutz überarbeitet.

Mit 22 Übersichten, 13 Fällen und 
Musterlösungen.
2., überarb. Aufl. 2019. 204 Seiten.
utb-S (978-3-8252-5195-6) kt
€ [D] 21,99 / € [A] 22,70

Mit zahlreichen Beispielen und 
Infokästen sowie 8 Fällen.
2020. 220 Seiten. 11 Abb. 2 Tab.
utb-S (978-3-8252-5353-0) kt
€ [D] 22,00 / € [A] 22,70
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Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik
6., überarbeitete Auflage 2018. 1919 Seiten.

(978-3-497-02745-3) gebunden
€ [D] 79,90 / € [A] 82,20 

Für Studium und Lehre 
unverzichtbar

Rund 200 namhafte AutorInnen stellen den Stand der Sozialen Arbeit in ih-
rer theoretischen Diskussion, Forschung und Praxis dar. Die Beiträge fas-
sen die zentralen wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammen, machen 
Probleme und neue Aufgaben deutlich und geben Impulse für notwendige 
Entwicklungsaufgaben der Sozialen Arbeit.
Für die 6. Auflage wurden aktuelle Themen aufgegriffen und über die 
Hälfte der Beiträge aktualisiert und teilweise umfassend überarbeitet. Das 
Herausgeberteam wurde um Rainer Treptow und Holger Ziegler erweitert, 
welche die herausgeberischen Arbeiten maßgeblich übernommen haben.
Mit einem individuellen Zugangscode können die LeserInnen auf www.
handbuch-soziale-arbeit.de das komplette Handbuch auch online lesen, 
durchsuchen und die Beiträge mit eigenen Notizen versehen.

Handbücher | 23 
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Joachim Merchel (Hg.)
Handbuch Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
3., aktualisierte und erweiterte Auflage 2019. 
511 Seiten. 31 Abb. 8 Tab.
(978-3-497-02865-8) kt
€ [D] 49,90 / € [A] 51,30

Fachwissen ASD

In der Fachliteratur wird der ASD selten als Ganzes in Blick genommen. Die-
ses Handbuch stellt umfassend und differenziert das Fachwissen zum Allge-
meinen Sozialen Dienst, seine Aufgabenbereiche und Handlungsansätze dar: 
rechtliche Grundlagen, verschiedene Organisationsformen und Methoden, 
Qualitätsentwicklung und Personalmanagement. 
Die 3. Auflage wurde aktualisiert. Neu ist ein Beitrag zu den fachlichen und 
fachpolitischen Perspektiven des ASD. Dieses umfassende Handbuch ist so-
wohl für die Arbeit im Jugendamt oder in der Jugendhilfe als auch im Studium 
unverzichtbar!



Stephan Dettmers / Jeannette Bischkopf (Hg.)
Handbuch gesundheitsbezogene Soziale Arbeit

2019. 272 Seiten. 13 Abb. 14 Tab.
(978-3-497-02893-1) kt
€ [D] 39,90 / € [A] 41,10 

Für Studium und Praxis

In Kliniken, in der medizinischen und sozialen Rehabilitation sowie in der 
Behinderten- und Altenhilfe und vielen weiteren Handlungsfeldern spielt 
die gesundheitsbezogene Soziale Arbeit eine große Rolle. Das umfassende 
Handbuch vermittelt das relevante Wissen sowohl für die Soziale Arbeit im 
Gesundheitswesen wie auch für den Gesundheitsbezug im Sozialwesen.
Das Werk orientiert sich an den aktuellen Qualifikationsrahmen, Fachkonzep-
ten und dem Kerncurriculum der Sozialen Arbeit. Es bietet einen fundierten 
Überblick über theoretische und methodische Aspekte, rechtliche, gesund-
heits- und sozialpolitische Perspektiven und nicht zuletzt die vielen verschie-
denen Praxisfelder gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit.
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Einführung Erlebnispädagogik

Lange galt die Erlebnispädagogik als um-
stritten, sie hat sich allerdings in der Praxis 
der Jugendarbeit, der Heimerziehung, der 
beruflichen Bildung, in nahezu allen (sozial-)
pädagogischen Praxisfeldern durchgesetzt. 
Dieses Buch bietet eine Einführung in die 
wichtigsten Grundlagen der Erlebnispäd-
agogik.

4., aktual. Auflage 2020. 
102 Seiten. Innenteil zweifarbig.
utb-Profile (978-3-8252-5334-9) kt
€ [D] 14,00 / € [A] 14,40

2018. 387 Seiten. 15 Abb. 5 Tab.
(978-3-497-02773-6) kt
€ [D] 44,00 / € [A] 45,30

Grundlagenwerk

Zielgruppenanalyse, Sicherheit, internationale Entwicklungen – das sind nur 
einige Aspekte, mit denen sich die Erlebnispädagogik in Theorie und Praxis aus-
einandersetzen muss. Sie ist mittlerweile eine fest verankerte Disziplin in der 
Pädagogik, zu der auch an Universitäten zunehmend geforscht wird.
Das „Handbuch Erlebnispädagogik“ bündelt Wissen, Forschungsergebnisse und 
Erfahrungen systematisch. Es werden sowohl theoretische Grundlagen als auch 
konkrete Handlungsfelder wie z. B. City Bound, Zirkuspädagogik oder schulische 
Erlebnispädagogik beschrieben.
Das neue Standardwerk für die erlebnispädagogische Arbeit!



Spitzenklasse!

Aktionen aus der Erlebnispädagogik kön-
nen leicht in den Grundschulalltag einge-
baut werden und einen wichtigen Beitrag 
zur Team- und Kooperationsförderung lei-
sten. Wie LehrerInnen Raum und Zeit dafür 
finden und in nur 45 Minuten erlebnispä-
dagogisch arbeiten können, zeigt der Au-
tor ganz praktisch. 

2. Auflage 2019. 141 Seiten. 55 Abb.
(978-3-497-02863-4) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50 

Grundlagenwerk zur Erlebnispädagogik

Das Standardwerk zur Erlebnispädago-
gik bietet eine breit angelegte Einfüh-
rung und ist gleichzeitig ein wichtiges 
Nachschlagewerk: von Rousseau bis Kurt 
Hahn, von Erlebnisprojekten in der Schule 
bis zur Arbeit mit behinderten Menschen, 
von Outdoor-Trainings für Manager bis zu 
Vision Quest und City Bound.

8., überarb. Auflage 2018. 339 Seiten.
(978-3-497-02825-2) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60 

Lasst uns spielen!

„Und jetzt: alle!“ - Die pädagogische Arbeit 
mit Gruppen stellt Fachkräfte vor Heraus-
forderungen: Neben den äußeren Rahmen-
bedingungen und dem Lerninhalt sollen 
auch gruppendynamische Prozesse berück-
sichtigt werden.
Die Autoren stellen 77 erlebnispädago-
gische Spiele vor.

2018. 79 Seiten.
(978-3-497-02772-9) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50
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Wenig Material, große Wirkung!

Erlebnispädagogische Lern- und Entwick-
lungsprozesse gut zu begleiten ist eine He-
rausforderung. Eines ist allerdings sicher: 
Aufwendiges Klettermaterial und Ähnliches 
braucht man dafür nicht! 
Das Buch stellt viele praktische Methoden 
vor und liefert konkrete Anleitungen für die 
Prozessbegleitung

2017. 131 Seiten. 9 Abb. 5 Tab.
(978-3-497-02718-7) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Querfeldein zu mir selbst!

Wie können wir unsere Stärken entdecken 
und nutzen? Wie Lebensfreude spüren, Be-
ziehungen gut gestalten, neue Sichtwei-
sen gewinnen und uns weiterentwickeln? 
Solche und ähnliche Themen stehen im 
Zentrum von Outdoortrainings mit dem 
Ziel der Gesundheitsförderung und Per-
sönlichkeitsentwicklung. 

2017. 137 Seiten. 58 Abb. 10 Tab.
(978-3-497-02676-0) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Her mit dem Abenteuer!

Erlebnisse sind etwas Individuelles und las-
sen sich nicht direkt „herstellen“. Erleb-
nispädagogInnen können sie bei ihren 
Teilnehmern – jung oder alt – jedoch ansto-
ßen. Die dafür notwendigen Planungs- und 
Umsetzungsprozesse umfassen z. B. die Auf-
tragsklärung und Informationssammlung, 
die methodische Konzeption sowie die Re-
flexion und Auswertung.

2017. 124 Seiten. 24 Abb. 7 Tab.
(978-3-497-02723-1) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50
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Hinein ins Abenteuer

Handys müssen draußen bleiben. Und 
dann: hinein ins Abenteuer! Denn rich-
tig spannend wird’s erst, wenn kaum 
Hilfsmittel aus der Zivilisation zur Verfü-
gung stehen. Im Naturcamp übernachten 
die Kinder und Jugendlichen in selbstge-
bauten Hütten.

3., durchgesehene Auflage 2016. 220 Seiten.
(978-3-497-02614-2) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Berge – Erlebnis pur!

Im Bereich der Erlebnispädagogik werden 
sportliche Aktivitäten in der Natur zur 
Persönlichkeitsentwicklung und zur För-
derung der Sozialkompetenz eingesetzt. 
Welche Settings bieten dafür mehr Anre-
gungen als die Berge?

2015. 172 Seiten. 48 Abb. 3 Tab.
(978-3-497-02558-9) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Erlebnispädagogik mit dem 
Mountainbike
Die Erlebnispädagogik setzt sportliche 
Aktivitäten in der Natur zur Persönlich-
keitsentwicklung und zur Förderung von 
Sozialkompetenz ein. Das funktioniert auch 
mit dem Mountainbike!

2014. 149 Seiten. 42 Abb. 3 Tab.
(978-3-497-02444-5) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60 
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Abenteuer in der Stadt

Das erlebnispädagogische Konzept „City Bound“ verwandelt die 
Stadt zu einem vielfältigen Erlebnisraum. Bei ganz unterschied-
lichen Aktionen können auch Menschen mit Beeinträchtigungen 
neue Erfahrungen machen und über ihre bisherigen Grenzen hi-
nauswachsen. Sie verlassen ihre gewohnte Umgebung, erkunden 
den urbanen Raum und kommen in Kontakt mit bisher fremden 
Menschen. So werden Persönlichkeitsentwicklung wie auch sozi-
ale und Alltagskompetenz gefördert. Das Buch zeigt, wie erleb-
nispädagogische Aktivitäten für Menschen mit körperlichen und 
geistigen Beeinträchtigungen, mit Seh- oder Hörbehinderung 
oder auch mit auffälligem Verhalten geplant und durchgeführt 
werden können.

Heilpädagogik in der erzieherischen Praxis

„Wie gehe ich mit einem gehörlosen Kind um?“, „Wie reagiere ich 
auf ein Kind mit ADHS?“ und „Wie gelingt Inklusion in meiner Ein-
richtung?“
Ob Wahrnehmungs- oder motorische Störung, soziale Auffällig-
keit oder Behinderung: Betroffene Kinder brauchen besondere 
Aufmerksamkeit. Mit Informationen und Hilfen aus Psychologie, 
Pädagogik und Medizin werden Verhaltensweisen oder Behinde-
rungen der Kinder verständlich und nachvollziehbar dargestellt. 
Die Handlungstipps und Fallbeispiele bieten Wege für den Alltag 
von ErzieherInnen, zeigen aber auch die Grenzen erzieherischer 
Arbeit auf.

4., durchgesehene Auflage 2016. 
203 Seiten. 7 Abb. 3 Tab.
(978-3-497-02641-8) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50 

2019. 114 Seiten. 19 Abb. 1 Tab.
(978-3-497-02854-2) kt
€ [D] 21,90 / € [A] 22,60
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Wenn Schule scheitert: Spielen!

„Was nicht passt, wird passend gemacht“ – 
Dieses Motto funktioniert nicht bei „Sys-
temsprengern“, die in einer Abwärtsspirale 
von Ausgrenzung, Versagenserfahrungen
und Aggression gefangen sind, Schüle-
rInnen, die nicht passen. Oft laufen päda-
gogische Bemühungen ins Leere.

ca. 113 Seiten. ca. 7 Abb. ca. 1 Tab.
(978-3-497-02979-2) kt
ca. € [D] 19,90 / € [A] 20,50
erscheint ca. Oktober 2020

Mit einem Lächeln pädagogisch 
arbeiten
Der Clown kann nicht nur im Krankenhaus 
oder Kindergarten tätig sein, sondern in 
allen sozialen und pädagogischen Arbeits-
feldern. Neben den theoretischen Infor-
mationen zu Humor und Spiel legt dieses 
Buch den Schwerpunkt auf die Praxis.

2., aktualisierte Auflage 2016. 
153 Seiten. 2 Abb. 14 Tab.
(978-3-497-02537-4) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Tierisch gut begleitet

Anschaulich und konkret beantwortet die 
Autorin fachliche, organisatorische und 
rechtliche Fragen. Sie zeigt Chancen und 
Grenzen der Sozialen Arbeit mit Hunden 
auf, stellt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten 
in den bedeutsamsten sozialpädago-
gischen Praxisfeldern dar und gibt konkrete 
Anleitungen zur Planung und Durchfüh-
rung von Projekten.

3., überarb. Auflage 2018. 160 Seiten. 17 Abb.
(978-3-497-02777-4) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80
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Risiken erkennen

Wie kommt es zu Vernachlässigung? Wie 
schätzt man als Fachkraft die Gefahr für das 
Kind richtig ein? Wie geht man mit den oft 
hochbelasteten Familien um? Welche frü-
hen Hilfen bieten sich an? Die Autoren ge-
ben Antworten auf all diese Fragen und 
vermitteln anhand von Fallbeispielen einen 
Eindruck, wie sich Vernachlässigung in der 
Praxis zeigt.

2. Aufl. 2016. 171 Seiten. Innenteil zweifarbig
(978-3-497-02611-1) kt
€ [D] 17,90 / € [A] 18,40

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder

Dieses Buch informiert praxisorientiert, 
wie PädagogInnen betroffenen Kindern 
im Alter von 3 Jahren bis ins Teenageral-
ter professionell helfen, sie stabilisieren 
und bei der Verarbeitung des Erlebten un-
terstützen können. Es vermittelt nötiges 
Grundlagenwissen, stellt konkrete Metho-
den und Vorgehensweisen vor und gibt 
Anregungen zur Selbstreflexion.

2015. 216 Seiten. 1 Abb. 3 Tab.
(978-3-497-02527-5) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80

Soziale Arbeit effektiv gestalten

Die Beiträge des Buches vermitteln einen 
Einblick in Case Management, mit Schwer-
punkten im Bereich der Sozialen Arbeit. In 
den Beiträgen werden theoretische und 
praktische Fragen zum Case Management 
beantwortet: generelle und spezifische An-
wendung von Case Management, Qualifizie-
rungsfragen im Case Management, Fall- und 
Systemsteuerung. 

5., überarb. Aufl. 2018. 304 Seiten. 18 Abb. 10 Tab.
(978-3-497-02824-5) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80
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Erziehungshilfe auf dem Prüfstand

Die Autoren stellen praxisrelevante Er-
gebnisse aus über 100 Wirkungsstudien 
übersichtlich dar und verdeutlichen deren 
Relevanz für die Arbeit in verschiedenen 
Settings. Sie beschreiben, was Wirkung in 
den Erziehungshilfen ist, wie sie gemessen 
werden kann und wie eine wirkungsorien-
tierte Steuerung funktioniert.

2., aktual. Auflage 2015. 
160 Seiten. 25 Abb.
(978-3-497-02562-6) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Beschweren erlaubt

Dieses Buch stellt verschiedene Beschwer-
deverfahren vor und bietet Unterstützung 
für die erfolgreiche Einführung in unter-
schiedlichen Einrichtungen.
Fallbeispiele zeigen, wie durch ein gelun-
genes Beschwerdeverfahren die Rechte 
der Kinder und Jugendlichen gestärkt wer-
den. 

2014. 110 Seiten.
(978-3-497-02447-6) kt
€ [D] 21,90 / € [A] 22,60

Wenn Hilfe nicht gewollt wird

Häufiger als gemeinhin vermutet suchen 
KlientInnen Sozialdienste auf, weil sie von 
Angehörigen oder professionellen Helfe-
rInnen dazu gedrängt werden. Wie können 
SozialarbeiterInnen dennoch dazu beitra-
gen, dass KlientInnen das Hilfsangebot nicht 
nur pro forma, sondern ernsthaft anneh-
men und die Beratung erfolgreich verläuft? 

3., vollst. überarb. Auflage 2017. 
141 Seiten. 2 Abb. 7 Tab.
(978-3-497-02694-4) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60
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Hilfe, mir wird geholfen!

„Sie können mir doch eh nicht helfen!“ 
Solchen Aussagen begegnen Sozialar-
beiterInnen, wenn sie mit unfreiwilligen Kli-
entInnen arbeiten. In Zwangskontexten kann 
Motivation nicht vorausgesetzt werden, 
aber SozialarbeiterInnen können sie fördern! 
Auf die Grundlagen folgt ein umfangreiches 
Manual mit 15 Interventionsanleitungen für 
die konkrete Arbeit mit den KlientInnen.

2., aktual. Aufl. 2016. 168 Seiten. 4 Abb. 5 Tab.
(978-3-497-02593-0) kt
€ [D] 26,90 / € [A] 27,70

Konflikt erkannt – Konflikt gebannt

Neun Bausteine zur Selbst-, Fall- und Sys-
temkompetenz in Konflikten bilden das 
Herzstück dieses Buchs. Grundlagen und 
Werkzeuge werden mit Hilfe von Fallbei-
spielen aus dem Allgemeinen Sozialen 
Dienst, der Offenen Jugendarbeit und der 
Schulsozialarbeit anschaulich dargestellt. 
Übungen und Arbeitshilfen erleichtern 
den Transfer in die Praxis. 

2013. 258 Seiten. 10 Abb. 13 Tab.
(978-3-497-02361-5) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80

Sei dein eigener Coach!

Menschen in sozialen, pädagogischen und 
pflegerischen Berufen sind häufig ganz be-
sonderen Stresssituationen ausgesetzt. Das 
vorliegende Selbstcoaching-Programm bie-
tet hier willkommene präventive Hilfe.
Der Autor präsentiert ein genau auf diese 
Zielgruppe zugeschnittenes Praxisbuch 
zum Selbstcoaching anhand von fünf 
Schlüsselthemen. 

2013. 198 Seiten. 10 Abb.
(978-3-497-02355-4) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60
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Bausteine für eine gute Beratungsbeziehung
2020. 190 Seiten. 9 Abb. 1 Tab.

(978-3-497-02941-9) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

Hier ist die Beraterin 
gut beraten

Im Rahmen professioneller Beratung in den sozialen Diensten wird oft die Be-
ziehung zum Knackpunkt. KlientInnen treten fordernd auf oder erhoffen sich 
von der BeraterIn die Lösung aller Probleme, BeraterInnen sind mit unerwar-
teten eigenen Emotionen konfrontiert oder stehen unter Zeitdruck – all das 
wirkt sich auf die Beziehungsebene aus und beeinflusst den Beratungspro-
zess.
Die kommunikative Beziehung zum Klienten will professionell gestaltet wer-
den. Das ist anspruchsvoll, denn es spielen viele Gesichtspunkte eine Rolle: 
der institutionelle Kontext, der kulturelle Rahmen, Emotionen, die Begegnung 
von ExpertInnen und Laien und der Einsatz von Medien. Das Buch bietet prak-
tische Handlungsorientierungen, Warnung vor Fallstricken und viele wert-
volle Tipps für die Umsetzung in der Praxis.
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Selima trinkt kein Blubberwasser

Kinder mit Migrations- und Fluchthintergrund sind zuerst einmal 
Kinder und bringen doch zusätzliche, oft belastende Erfahrungen 
mit: Migration aus einem anderen Kulturkreis, Fluchterfahrung 
oder gar die Auseinandersetzung mit einem traumatischen Er-
lebnis. Dieses Buch vermittelt das notwendige Hintergrundwis-
sen und hilfreiche Handlungsstrategien, damit Kinder mit Mi-
grations- und Fluchthintergrund erfolgreich integriert werden 
können. So werden frühpädagogische Fachkräfte in ihrer profes-
sionellen Haltung gestärkt und profitieren von praktischen Tipps 
zu den zentralen Themen.

Die biografische Wunde

Lange wurde das Thema „Traumatisierung“ in sozialen und pä-
dagogischen Arbeitsfeldern ausgeklammert und zum psycholo-
gisch-therapeutischen Hoheitsgebiet erklärt. Erkenntnisse aus 
der Trauma-, Hirn- und Bindungsforschung verdeutlichen die 
Notwendigkeit eines neuen traumaspezifischen Fallverstehens. 
SozialpädagogInnen und andere pädagogische Fachkräfte kön-
nen stabilisierend und ressourcenorientiert mit traumatisierten 
Menschen arbeiten, die extrem belastende oder bedrohliche Si-
tuationen durchlebt haben, wie z. B. Gewalterfahrungen, Verlet-
zungen, Verlust, Flucht. Neben Grundlagen zu Symptomen, Ri-
siko- und Schutzfaktoren, Handlungsleitlinien, Methoden und 
Tipps zum Verhalten in konkreten Situationen gibt es auch Anre-
gungen zum Thema Selbstschutz für HelferInnen.

4., aktualisierte Auflage 2020. 
ca. 239 Seiten. 5 Abb. 7 Tab.
(978-3-497-02998-3) kt
ca. € [D] 29,90 / €[A] 30,80
erscheint ca. Juli 2020

Mit 17 Fotos.
2., aktualisierte Auflage 2019. 
109 Seiten. Innenteil farbig.
(978-3-497-02705-7) kt
€ [D] 21,90 / € [A] 22,60
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Wie geht es nach der Schule weiter?

Junge Menschen beruflich zu integrieren, ist für eine gelingende 
Sozialisation und gesellschaftliche Teilhabe von zentraler Bedeu-
tung. Dies gilt in besonderem Maße für junge Flüchtlinge. Doch 
wie kann die berufliche Integration erfolgreich gestaltet wer-
den? Benötigt wird Wissen ebenso wie konkretes Handwerks-
zeug. Beides liefert der Autor in seinem Praxisbuch. Er beschreibt 
Chancen und Hindernisse für junge Flüchtlinge auf dem Arbeits-
markt und gibt Einblick in das Asyl-, Ausländer- und Arbeitsrecht. 
Das Buch enthält viele praktische Beispiele und liefert wertvolle 
Tipps und Anregungen für Fachkräfte sowie Ehrenamtliche.

Was kommt nach der Flucht?

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erleben auf der Flucht 
oft monatelange Strapazen, im Aufnahmeland sind sie fremd 
und von ihren Familien getrennt. Wie können sie von Fachkräf-
ten der Jugendhilfe begleitet werden? Welche rechtlichen und 
sozialen Rahmenbedingungen gibt es? 
Der Autor beschreibt die pädagogische Arbeit mit unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen, die neben aller Besonder-
heit ganz „normale“ Jugendliche sind. Kulturelle Unterschiede 
und traumatische Erfahrungen werden ebenso thematisiert wie 
Sprache und schulische oder berufliche Integration. Für Sozial-
arbeiterInnen und ErzieherInnen sind die Praxistipps wertvoll, 
zur Kommunikation, Hilfeplanung, gesellschaftlichen Integra-
tion etc.

2., aktualisierte Auflage 2017. 
183 Seiten. 5 Abb.
(978-3-497-02701-9) kt
€ [D] 22,90 / € [A] 23,60

Praxishilfe für die Soziale Arbeit
2018. 226 Seiten.
(978-3-497-02769-9) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60
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Engagement fördern

Mit detaillierten Praxisbeschreibungen 
führt das Buch in unterschiedliche Projekte 
der Freiwilligenarbeit ein. Der Fokus liegt da-
bei auf der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien. Die Bandbreite der Pro-
jekte erstreckt sich von ersten Hilfen nach 
der Geburt bis hin zu bürgerschaftlichem 
Engagement beim Übergang von der Schule 
in die Ausbildung. 

2014. 240 Seiten. 6 Abb. 1 Tab.
(978-3-497-02445-2) kt
€ [D] 26,90 / € [A] 27,70

Potenzial richtig einsetzen

Handlungskompetenzen bilden das Po-
tenzial, über das eine Person verfügt und 
das notwendig ist, um komplexe und be-
deutende Aufgaben zu bewältigen. In die-
sem Einführungsband wird das Modell der 
Handlungskompetenzen und Handlungs-
typen theoretisch begründet und an Fall-
beispielen anschaulich erläutert.

3. Auflage 2018. 181 Seiten. 5 Abb. 2 Tab.
(978-3-497-02838-2) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Professionelle Soziale Arbeit 

Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit beschäf-
tigen sich mit Kindern, Jugendlichen oder 
Erwachsenen, regeln Konflikte oder vermit-
teln Dienstleistungen. Manche verstehen 
sich eher als BeraterIn, andere eher als Mana-
gerIn oder als AnwältIn der Benachteiligten. 
Was aber macht diesen Beruf wirklich aus? In 
diesem Buch wird ein handlungstheoretisch 
fundiertes Profil des Berufes entwickelt.

2., durchgeseh. Aufl. 2010. 599 Seiten. 18 Abb. 25 Tab.
(978-3-497-02147-5) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80
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Kinderbücher bei Reinhardt

• pädagogisch-therapeutische 
Bilderbücher

• liebevoll illustriert
• zum Lesen und Vorlesen
• für Kinder und ihre Eltern 
• für pädagogische und therapeu-

tische Fachkräfte
• Identifikation mit den „HeldInnen“ 

möglich
• kindgerechte Lösungen für spezi-

fische Probleme werden angeboten
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Mo ist FAS(D) perfekt!

Dieses Bilderbuch erzählt vom kleinen Mo. 
Mo leidet an der Fetalen Alkoholspektrum-
Störung FAS(D) und lebt bei einer Pflegefa-
milie. Er erzählt, wie es für ihn ist, mit dieser 
Störung zu leben und wie sich seine Welt 
um ihn herum anfühlt: Dieses Buch hilft, 
für die Krankheit FAS(D) zu sensibilisieren. 
Kindgerecht beschreibt und zeigt die Ge-
schichte Alltagssituationen, die FAS(D)-Kin-
der auf besondere Weise erleben.

2019. 47 Seiten. Inhalt vierfarbig.
(978-3-497-02873-3) gebunden
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60 

Mit Balu kannst du was erleben!

Balu, der Begleithund, arbeitet mit sei-
nem Frauchen in einer Kita und einer Er-
ziehungsberatungsstelle. Er erzählt, wie 
er zum Begleithund ausgebildet wurde 
und was er mit den Kindern erlebt. Die 
Geschichte eignet sich, um Kinder an das 
hundegestützte Setting heranzuführen 
und ihnen die Angst vor dem Hund zu 
nehmen. 

2020. 39 Seiten. Innenteil farbig.
(978-3-497-02949-5) gebunden
€ [D] 14,90 / € [A] 15,40 

Bestellen Sie kostenlos den Leporello 
„Kinderbücher“ direkt beim Verlag, 
info@reinhardt-verlag.de.
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