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Die gegenwärtigen Dimensionen der Globalisierung bilden den Kontext, innerhalb 
dessen das Soziale erodiert oder sich bereits wieder neu konstituiert. Das Buch 
beschäftigt sich mit dem möglichen professionellen Beitrag zur Neuordnung des 
Sozialen. Der Blick richtet sich auf die verschiedenen miteinander agierenden 
Wirklichkeitsbereiche im sozialen Feld, auf die Organisation der Sozialadministration 
und des Non-profit-Bereiches, auf die Alltagswelten der Subjekte jenseits von 
Organisationen sowie auf die Konfigurationen der bürgerlichen Zivilgesellschaft wie 
soziale Projekte, Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen. Ziel des Buches ist es, die 
Konturen einer neuen Professionalität herauszuarbeiten, die sich im sozialen Feld 
unter den Bedingungen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Umbruchssituation 
bewähren muss. Die Komplexität des sozialen Feldes und der im Zuge der 
Globalisierung aufgeworfenen Fragen erfordert eine interdisziplinäre Perspektive. 
 
Eine besondere Aufmerksamkeit erfährt die soziale Organisation als Akteur im 
sozialen Feld. Es werden Leitbildentwicklungsprozesse im sozialadministrativen 
Bereich sowie ein reflexiver Führungsbegriff diskutiert, der seinen Ausgangspunkt in 
der Verantwortung nimmt, die neben Personal- und Organisationsverantwortung 
auch gesellschaftliche und ökologische Verantwortung einschließt. Neue 
professionelle Handlungskonzepte wie das partizipative Qualitätsmanagement, der 
Netzwerk- und Empowermentansatz, die Zukunftswerkstatt und die Open-Space-
Methode werden im Hinblick auf die nötige Nutzer(inn)en-, Dienstleistungs- und 
Ressourcenorientierung im sozialen Feld diskutiert. 
 
Schließlich geht es um innovative professionelle Kompetenzen wie interkulturelle 
Kompetenz, Managementkompetenz, Netzwerkkompetenz und Kompetenzen zur 
Erzeugung kreativer Felder, die zukunftseröffnenden professionellen Orientierungen 
Rechnung tragen. Am Ende des Buches wird die Frage aufgeworfen, welche 
Kompetenzen über die fachlichen Kompetenzen im engeren Sinn hinaus als 
professionelle Gestaltungskompetenzen erforderlich sind. Die Antwort kommt von 
einer langjährigen Beraterin von Non-profit- und Profitorganisationen und lautet: 
Authentizität, Selbstreflexion, Neugier, Vertrauen, Dankbarkeit, Lust am Lernen, Lust 
am Wachen und Lust auf den freuen Raum. 
 
Das Buch richtet sich an die verschiedenen Akteur(inn)en im sozialen Feld, an 
Sozialpolitiker(innen), an Sozialplaner(innen), an Angehörige der Sozialverwaltung, 
an Berater(innen) und Mediator(inn)en, die soziale Prozesse in und außerhalb von 
Organisationen  initiieren und moderieren. 
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