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Ein Rechts-Grundlagenbuch für alle(!) sozialen Berufe 
Das bereits in seiner zweiten aktualisierten Auflage 
erschienene Rechts-Lehrbuch für Fachkräfte in Heil-
berufen hat alle Chancen zu einem Standardwerk zu 
werden. Die sehr gelungene, äußerst übersichtliche 
Aufmachung, die gesamte Gestaltung, die verständli-
che Sprache, die vielfältigen Schaubilder und die farb-
lichen Hervorhebungen erleichtern den Zugang zu den 
Rechtsfragen. 

Das Buch ist eben nicht für (angehende) Juristinnen 
und Juristen geschrieben, sondern es richtet sich an 
diejenigen, die sich auf die Tätigkeit in sozialen Be-
rufen vorbereiten oder die als Fachkräfte in diesen 
Bereichen Nachholbedarf haben oder ihr Wissen neu 
auffrischen wollen. Genau das bietet das Buch mit 
seinem grundlegenden und trotzdem breit angelegten 
Themenspektrum. Es enthält die wichtigsten Rechts-
fragen, die für Mitarbeitende in einem sozialen Beruf 
im Alltag notwendig sind:  Rechtsgrundlagen, Schwer-
punkte des Zivilrechts und des Verwaltungsrechts, so-
zialrechtliche Grundlagen, die auf Themen der Kin-
der- und Jugendhilfe einerseits und auf Menschen mit 
Behinderungen andererseits fokussieren. 

Bei der Bearbeitung dieser Themenfelder achten die 
Autorinnen penibel darauf, die neuesten gesetzlichen 
Entwicklungen mit einzubeziehen. Zusätzlich bieten 
sie einige Hinweise auf aktuelle Rechtsprechung. Mit 
vielen kleinen, verständlichen Beispielen, die insbe-
sondere aus der Arbeitswelt von heilpädagogischen 
Berufsfeldern stammen, erläutern sie die manchmal 
trockenen Rechtsinhalte lebensnah. Das Literaturver-
zeichnis ist – vermutlich bewusst – kurz gehalten, 
denn die Leser sollen ja gerade nicht überfrachtet 
werden, sondern ihnen soll genau dieses Buch für ih-
ren Einstieg ausreichend sein. Zur Übung des Erlernten 
finden sich am Ende jedes Kapitels Übungsfragen. Die 
Autorinnen haben sich der zusätzlichen Mühe unter-
zogen, diese Fragen kurz zu beantworten. Diesen (39 
Seiten umfassenden) Text kann man über einen ent-
sprechenden Link online herunterladen.
Der Titel des Buches ist fast zu begrenzend. Zwar wird 
bei der Lektüre deutlich, dass die Autorinnen bei ihren 
Ausführungen in erster Linie an „ihre“ Studierenden, 
die künftigen Fachkräfte in der Heilpädagogik und 
Heilerziehungspflege denken. Tatsächlich behandeln 
sie aber die wichtigsten Themenfelder des Rechts, die 
für alle Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen / 
Sozialarbeitende  von besonderer Relevanz sind. Das 
vorliegende Lehrbuch ist also bestens geeignet für 
Studierende und Fachkräfte in allen sozialen Berufen.

Prof. Gabriele Kokott-Weidenfeld
Professorin für Recht, Hochschule Koblenz, FB Sozial-
wissenschaften
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Bei der zur Besprechung vorliegenden Publikation 
handelt es sich um die Doktorarbeit der Autorin, die 
von Dietrich Eggert wissenschaftlich betreut und erst-
begutachtet wurde. Es handelt sich um eine themati-
sche Neubearbeitung.
Reichenbach geht der Frage nach, inwieweit einzel-
ne bewegungsdiagnostische Konzepte Möglichkeiten 
und Grenzen von Bewegungsbeobachtung beinhalten. 
Die Veröffentlichung befasst sich besonders mit dem 
Handlungsrahmen Psychomotorik als Maßnahme ei-
ner Entwicklungsförderung.

In ihren Ausführungen befasst sich die Autorin mit 
dem Paradigmenwechsel in der Diagnostik und den 
unterschiedlichen Verfahren der Förderprozesse auf 
dem Feld Psychomotorik. Weiter geht Reichenbach u. 
a. der Frage nach den Modellen der Bewegungsdia-
gnostik auf den Grund, die letztlich undurchsichtig 

erscheint, woraus die Verfasserin zwei Schlussfolge-
rungen formuliert, die ihren Fokus auf die Praxis legt:

1. Die Praktiker „arbeiten mit einem bewegungsdiag-
nostischen Verfahren, ohne dessen theoretischen An-
nahmen zu kennen“ (S. 222);

2. Diese Praktiker stehen „vor der Aufgabe bewegungs-
diagnostische Modelle, deren Zusammenhänge sowie 
Definitionen eigenständig konstruieren zu müssen“ 
(ebd.).

Aufgeführtes Dilemma führte zur Generierung einer 
Ausbildungskonzeption für den Bereich Bewegungsdi-
agnostik und hier geht es um das WIE. Es geht darum 
WIE Bewegung gesehen wird, „welche theoretischen 
Modelle, Bewegungsdimensionen und Bewegungsde-
finitionen“ (S. 222) der Beobachtung zugrunde liegen.
Aus der Perspektive eines Rezensenten mit einer Be-
hinderung in der körperlichen und motorischen Ent-
wicklung erscheint mir das WIE einer bewegungsdiag-
nostischen Maßnahme herausragend.

Dr. Carsten Rensinghoff


