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Sie sind eine Berufseinsteigerin oder ein Berufsumsteiger 
in die Soziale Arbeit? Oder überlegen Sie noch, ob Sie 
 Sozialpädagogik und Sozialarbeit zu Ihrem Beruf machen 
und ein Studium beginnen sollten? So oder so suchen Sie 
deshalb zuverlässige und umfassende Informationen auf 
gut verständlichem Niveau? Sie möchten die wesentlichen 
Fakten zu Konzepten, Arbeitsfeldern, Anwendungsgebieten, 
Fällen und Herausforderungen erhalten und Sie wollen 

sowohl (alt)bewährte wie neue innovative Handlungs
empfehlungen und Good PracticeBeispiele kennenlernen? 
Mit einem Wort: Sie erwarten sich einen ungeschönten 
Einblick in das komplexe Feld der Sozialen Arbeit – kenntnis
reich, praxisrelevant, humorvoll, ehrlich und (trotzdem) 
immer wertschätzend? Dann ist dieses Buch genau richtig 
für Sie!
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Are you a career starter or a career changer in social work? 
Or are you still considering whether you should make social 
pedagogy and social work your profession and start  studying? 
Either way, are you therefore looking for reliable and 
 comprehensive information at an easily understandable 
level? You want to get the essential facts about concepts, 
fields of work, areas of application, cases and challenges 

and you want to get to know (old) proven as well as new 
innovative recommendations for action and good practice 
examples? In a word: You expect an unvarnished insight 
into the complex field of social work – knowledgeable, 
 practicerelevant, humorous, honest and (nevertheless) 
always appreciative? Then this book is just right for you!


