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Der Einstieg in das Buch mit dem ersten Kapitel ist dem Autor schon gelungen. Er führt zunächst alle Leser 

langsam an den Begriff des Arbeitsrechts und dessen Gegenstand heran. Dadurch werden alle 

Studierende vom Autor mitgenommen und mit Kapitel 1 auf den gleichen Einführungsstand gebracht.  

Schon die Formulierung der ersten Zeilen weist auf ein lebendig geschriebenes Lehrbuch hin, das Spaß 

macht beim Lesen und sich dadurch schon erheblich von anderen Werken unterscheidet.  

Es werden im Laufe des Buches alle relevanten Themen behandelt, die für das Pflichtfachwissen benötigt 

werden. Darüberhinaus richtet sich das Buch aber nicht nur an Studierende des Grundstudiums, das Werk 

kann auch sehr gut für den Schwerpunktbereich genutzt werden. Durch die zahlreichen Hinweise auf 

Rechtsprechungen, können einzelne Aspekte gezielt vertieft werden. Pflichtfachstudierende sollten sich 

nicht davon abschrecken lassen, dass durch das Buch umfangreiches Wissen vermittelt wird, sondern dies 

als Ansporn nehmen, das Eigene zu erweitern.  

Besonders hilfreich sind die Wiederholungs- und Vertiefungsfragen am Ende jedes Kapitels, um zu 

reflektieren, was schon alles gelernt wurde und an welchen Stellen noch zusätzlicher Wiederholungsbedarf 

besteht.  

Eine weitere Hilfestellung bieten auch die Aufbauschemata. Dadurch wird sogleich veranschaulicht, wie 

eine gute Prüfung im Arbeitsrecht strukturiert werden sollte. Da das Buch sowohl kompakt ist, als auch 

zugleich fundierte Kenntnisse vermittelt, ist das Preis-Leistungsverhältnis angemessen.      

 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Buch eigenet sich für jede Phase des Studiums. Ob Anfänger, Fortgeschrittener oder 

Examenskandidat, jeder findet in diesem Lehrbuch die Themen, die gelernt oder repetiert werden sollen. 

Ein rundum gelungenes Lehrbuch.  

 

 


