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Gut vorbereitet für Prüfung und berufliche Praxis
Die vorliegende Gesetzessammlung richtet sich sowohl an Studierende, Auszubildende und
Fortzubildende als auch an Praktiker in den verschiedenen Berufsgruppen der Sozialen Arbeit
sowie der Arbeitsverwaltung. Menschen, die in diesen Arbeitsfeldern tätig sind, werden mit
sehr unterschiedlichen Situationen und persönlichen Schicksalen von beispielsweise Armen,
Obdachlosen, Drogenabhängigen, Behinderten oder Flüchtlingen konfrontiert. Zentraler Bestandteil der täglichen Arbeit ist es hierbei, Hilfestellungen für Menschen zu geben, die ihr
eigenes Leben aus vielfältigen Gründen nicht selbst bewältigen können. Welche genauen
Ansprüche auf Hilfe haben diese Menschen? Welche Stelle ist dafür jeweils zuständig? Diese
und viele weitere Fragen sind in der beruflichen Praxis von entscheidender Bedeutung.
Die Problemlagen Einzelner sind vielfältig, somit ist auch das Recht, welches zu konkreten
Lösungen bzw. zu einem Ausgleich verschiedener Interessen führen soll, mindestens genauso
vielfältig. Lernende sehen sich daher allzu oft mit einer zunächst unüberschaubaren Fülle der
unterschiedlichsten Rechtsvorschriften konfrontiert. Abstrakt-generelle Rechtsnormen werden vordergründig als Fremdkörper und auch oft als lästig empfunden, dennoch sind gerade
fundierte rechtliche Kenntnisse wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches berufliches
Handeln.
Die vorliegende Gesetzeszusammenstellung erleichtert den Umgang mit den Rechtsnormen
außerhalb des Sozialgesetzbuchs, die für die Soziale Arbeit und die Arbeitsverwaltung relevant
sind. Zur Übersichtlichkeit und besseren Handhabung beschränkt sie sich teilweise auf Auszüge, die für das Studium bzw. Aus- und Fortbildung sowie für die alltägliche berufspraktische
Arbeit bedeutsam sind. Damit wird ein benutzerfreundliches, und trotz der Vielzahl der Gesetze, überschaubares und handliches Werk geschaffen. Inhalt und Aufbau der Gesetzessammlung beruhen auf Erfahrungen in Ausbildung und Lehre.
Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, sind die Rechtsnormen thematisch geordnet. Die
Gesetzessammlung zeichnet sich zudem durch ein umfangreiches Stichwortverzeichnis aus,
welches das Auffinden einschlägiger gesetzlicher Regelungen wesentlich vereinfacht. Der
Sammlung ist eine Einführung vorangestellt, die einen Überblick über Inhalt und Systematik
der einzelnen Rechtsgebiete und Gesetze gibt. Damit wird der Einstieg in die unterschiedlichen
Rechtsmaterien erleichtert.
Diese Gesetzessammlung stellt damit die komplexen rechtlichen Dimensionen Sozialer Arbeit
und der Arbeitsverwaltung außerhalb des Sozialgesetzbuchs lehr- und praxisgerecht dar und
ergänzt optimal die bereits im Walhalla-Verlag erschienene Gesetzessammlung „Das gesamte
Sozialgesetzbuch SGB I bis SGB XII“* bzw. die von der Bundesagentur für Arbeit herausgegebene „Textausgabe SGB“.
Für Stellungnahmen, Anregungen und Kritik zur Verbesserung des Werks sind Herausgeberin
und Verlag dankbar.
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