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EDITORIAL

Die hfg (Höhere Fachschule für Gemeindeanimation von
ARTISET Bildung) bildet seit sechs Jahren Fachpersonen für
Soziokultur und Gemeinwesenarbeit der ganzen Deutschschweiz aus.
Nach 3 oder 4 Jahren berufsbegleitender Ausbildung haben
im Jahre 2022 erneut 19 Gemeindeanimator*innen die geforderten Diplomelemente erfolgreich absolviert. Sie haben
dabei in Gruppen sechs Projekte für die Praxis umgesetzt,
eine viertätige praktische Diplomprüfung absolviert und eine
Diplomarbeit geschrieben. Ihr Studium war geprägt durch die
zwei Jahre Pandemie. Eine grosse Herausforderung für einen
Beruf, der den Zusammenhalt der Gesellschaft zum Ziel hat!
Die Diplomarbeiten sind das Resultat einer 7-monatigen Vertiefung mit einem relevanten Thema aus der gemeindeanimatorischen Praxis. Die Studierenden haben dadurch wichtige
Erkenntnisse für ihre Fachlichkeit gewonnen und einen bereichernden Beitrag für die unterschiedlichen Felder der Gemeindeanimation geleistet. So tragen die Ergebnisse konkret zur
Förderung des sozialen Zusammenhalts, sowie zur Verbesserung der Lebensqualität in Bezug auf das soziale und kulturelle
Zusammenleben in der Gemeinde oder im Quartier bei.
An dieser Stelle freuen wir uns, alle Abstracts der Diplomarbeiten zu präsentieren und die grosse Leistung der Diplomierten
und deren entbehrungsreichen Aufwand in dieser Form zu
würdigen.
Wir wünschen beim Lesen viel Freude und Inspiration!
Die hfg
artisetbildung.ch/hfg
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Kompetent durch Performanz

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•
•

Fürs Leben lernen
auf dem Quartierspielplatz Güggi

Kompetenz
Performanz
soziale Kohäsion
soziales Lernen
Freiraum
Mitbestimmung
Quartierspielplatz

Angrenzende Themen

Adamo Milena

Sozialisation/Entwicklungspsychologie
Wie prägen die kulturellen Strukturen einer Gesellschaft
Norm- und Wertvorstellung einer sozialen Gruppe, das
Individuum und seine Entwicklung?
Pädagogik
Der informelle Bildungsraum in der Gemeindeanimation.

Quelle: Milena Adamo, 2022

Zusammenfassung der Diplomarbeit
Der Quartierspielplatz Güggi ist ein Frei-Raum für Kinder
und Menschen aus den umliegenden Quartieren. Folgende Fragestellungen sollen beantwortet werden: Welche
Kompetenzen können dort angeeignet werden und wie
fördern diese die soziale Kohäsion? Die vorliegende Arbeit
stellt verschiedene praxistaugliche Kompetenzmodelle vor.
Das Leben ist eine Bühne; deshalb wird der Unterschied
zwischen Kompetenz und Performanz aufgezeigt und der
Mensch als neugieriges und lebenslang lernfähiges Wesen
dargestellt. Es werden Praxisbeispiele aufgezeigt, weshalb
ein solcher Freiraum die soziale Kohäsion im Mikrokosmos
fördern kann. Dabei nimmt die Gemeindeanimation eine
zentrale Rolle ein: Denn es braucht eine geeignete Normund Wertekultur wie auch ein daraus entstehendes Lernklima, damit diese Prozesse im Sinne der sozialen Kohäsion
stattfinden können.

Soziale Kohäsion
Wie wird soziale Kohäsion durch Gemeindeanimation gefördert? Auswirkungen des Mikrokosmos auf den Makrokosmos.
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Wenn Gemeindeanimator*innen mit
Jugendlichen tanzen

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•
•

Continuous one line dancing people (dreamstime.com, 2022)

Wie die Gemeindeanimation Tanz nutzen kann,
um Jugendliche in ihrer Identitätsentwicklung zu begleiten

Altorfer Chantal
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Zusammenfassung der Diplomarbeit
Gemeindeanimator*innen sind oftmals in Freizeitinstitutionen tätig, welche von Jugendlichen in der Regel freiwillig
besucht werden. Diese Zielgruppe befindet sich in einer
besonders anspruchsvollen Lebensphase, die von starken
physischen und psychischen Veränderungen und Herausforderungen geprägt ist. Die zentralste Entwicklungsaufgabe, die sich ihnen stellt, ist das Finden einer persönlichen
Identität. In der Verknüpfung mit dem Berufskodex der Sozialen Arbeit Schweiz ergibt sich daraus ein Auftrag an die
Gemeindeanimation, die Jugendlichen darin zu begleiten
und zu fördern. Dieser Auftrag verlangt, dass Gemeindeanimator*innen über die Identitätsentwicklung Bescheid
wissen und Handlungsansätze kennen, mit welchen sie die
Zielgruppe optimal begleiten und fördern können. Ein Ansatz ist das kreative und künstlerische Arbeiten. Verknüpft
mit dem vom Bund formulierten Auftrag, die kulturelle
Teilhabe zu fördern, befasst sich diese Diplomarbeit als
Literaturarbeit mit der Kunstform Tanz. Dies auch gestützt
auf die Beobachtung, dass Jugendliche sich für diese
Kunstform interessieren und sich z.B. über soziale Medien
damit auseinandersetzen.

Die vorliegende Arbeit befasst sich somit mit dem Berufsfeld der Gemeindeanimation und deren Zielgruppe, welche
sich im Jugendalter befindet. Sie beschäftigt sich mit den
Entwicklungsaufgaben und besonders mit der Identitätsentwicklung von Jugendlichen, um Einflüsse zu erkennen,
welche diese Entwicklung begünstigen und um daraus
den Auftrag der Gemeindeanimation abzuleiten und mit
den Wirkungen von Tanzangeboten zu verknüpfen. Zudem
werden zwei Arbeitsprinzipien der Gemeindeanimation,
Partizipation und Empowerment, das Handlungsmodell
der Interventionspositionen sowie die Bereiche Kunst und
Kultur beleuchtet, um auch diese mit dem Tanz und der
Identitätsentwicklung zu verknüpfen. Die Förderung der
kulturellen Teilhabe wird dabei besonders hervorgehoben,
weil darin ein Auftrag an die Gemeindeanimation sowie
eine Grundlage für die Legitimation von Tanzangeboten
enthalten ist. Es werden unterschiedliche Beispiele geschildert und geeignete Formate wie Workshops, Projekte
oder fixe Angebote für Umsetzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in der Gemeindeanimation vorgeschlagen, damit
Gemeindeanimator*innen Inspiration und Anregungen
finden, wie sie Tanz in der Arbeit mit Jugendlichen nutzen
können.

Gemeindeanimation
Jugendalter
Identitätsentwicklung
Tanz
kulturelle Teilhabe
Partizipation
Empowerment

Angrenzende Themen
Gruppenprozesse
Es wäre spannend, die tänzerische Arbeit mit Theorien der
Gruppenprozesse, -dynamiken und -methoden zu beleuchten und in einer weiteren Arbeit zu verfolgen.
Diversität
Es könnte erforscht werden, wo und wie das Tanzen und
das Auseinandersetzen mit dieser Kunstform Diversitätskompetenzen fördert, wo dabei hinderliche Merkmale
vorhanden sind und wie diesen entgegengewirkt werden
kann.
Tanzangebote für andere Altersgruppen oder generationsübergreifende Tanzprojekte
Diese könnten erforscht werden, um Auswirkungen zu erkennen oder Anwendungsmöglichkeiten für die Gemeindeanimation aufzuzeigen.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Auswirkungen von
Tanzangeboten auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt
zu erforschen, weil die Gemeindeanimation auch immer für
die Kohäsion der Gesellschaft zuständig ist.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Es könnten Möglichkeiten für die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Tanzschaffenden oder weiteren Kunstschaffenden erforscht und die Chancen und Herausforderungen
darin aufgezeigt werden.
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Gewalt in der Erziehung

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•

Ein Handlungsfeld der Gemeindeanimation?

123RF GmbH

•
•
•
•
•

Einen hohen Stellenwert für das Handlungsfeld hat auch
die Legitimation der Gemeindeanimation: Es stellt sich die
Frage, ob und wie die Gemeindeanimation für das Thema verantwortlich sein kann. Der Autor bezieht sich unter
anderem auf die Bundesverfassung, den Berufskodex der
Sozialen Arbeit sowie auf essenzielle Theorien und Modelle der Gemeindeanimation und erachtet die Zuständigkeit
als gegeben. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass
es sich beim Gegenstand der Erziehungsgewalt nicht
um einzelne Vorkommnisse, sondern um ein verbreitetes
Phänomen handelt. Die Häufigkeit des Auftretens und
die aufgezeigten gesundheitlichen und gesellschaftlichen
Folgen zeigen die Dringlichkeit einer angemessenen Reaktion. Handlungsansätze ergeben sich in den Bereichen
Problematisieren, Wertevermittlung, Beziehungsarbeit und
Arbeit mit Peer-Groups sowie der Vernetzung.

Offene Jugendarbeit
Erziehungsgewalt
Folgen von Gewalt in der Erziehung
Legitimation der Gemeindeanimation für
das Problem Erziehungsgewalt
Problematisieren
Wertebildung
Beziehungsarbeit
Peer Education
Vernetzung

Angrenzende Themen
• Ableitung von Empfehlungen für die Raumplanung,
um Ursachen und Risikofaktoren der Erziehungsgewalt zu entschärfen.
• Art und Weise der Vermittlung der Dringlichkeit des
Problems Gewalt in der Erziehung (Problematisieren
als Funktion der Gemeindeanimation) an die Politik
und die Behörden.
• Vorhandene Zusammenhänge zwischen geschlechtsspezifischen Rollenbildern und Gewalt in der Erziehung sowie daraus ableitbare Aufgaben für die Gemeindeanimation respektive die Offene Jugendarbeit.

Schlussendlich zeigt die Diplomarbeit die Wichtigkeit der
Arbeit von Fachpersonen mit Kindern und Jugendlichen
im Setting der Offenen Jugendarbeit in Bezug auf das Themas Erziehungsgewalt auf. Sie soll Inspiration für geeignete Massnahmen bieten und Argumente zur Legitimation,
beispielsweise gegenüber von Behörden, liefern.

Bläsi Julian
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Zusammenfassung der Diplomarbeit
Die vorliegende Diplomarbeit widmet sich dem Thema
Gewalt in der Erziehung als systematisches Gewalt- und
Kontrollverhalten. Das Ziel lautet, Handlungsansätze für
Fachpersonen der Sozialen Arbeit die mit Kindern und
Jugendlichen in einem offenen Setting arbeiten zu entwickeln, um dem Problem der Gewalt in der Erziehung zu
begegnen. Um sich diesem Ziel anzunähern, wird die Adressatenschaft der Offenen Jugendarbeit beleuchtet, das
Thema Gewalt in der Erziehung genau eingegrenzt sowie
die Ursachen und Folgen beschrieben und die Arbeitsweisen der Gemeindeanimation sowie der Offenen Jugendarbeit mit der systemischen Präventionstheorie verknüpft.
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Informelles Lernen
durch aktives Musizieren

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•

Quelle: Raphael Fankhauser, 2022

Wie kann informelles Lernen bei Jugendlichen in der Gemeindeanimation durch
aktives Musizieren gefördert werden?

Fankhauser Raphael
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Zusammenfassung der Diplomarbeit
Im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sollen
Jugendliche dazu angeregt werden, ihre Potenziale und
Kompetenzen zu entfalten. Dazu muss die Gemeindeanimation den Zielgruppen Freiräume, Experimentierfelder
sowie Gestaltungsräume zur Verfügung stellen, welche
Möglichkeiten für informelle Lernprozesse bieten. Eine
Option dazu bietet sich laut dem Dachverband der Offenen Kinder- und Jugendarbeit DOJ/AFAJ unter anderem
bei Musikproben. Diese Diplomarbeit setzt sich mit der
Beantwortung der Frage auseinander, wie die Gemeindeanimation das informelle Lernen bei Jugendlichen durch
aktives Musizieren fördern kann. Die Arbeit zeigt auf, welche konkreten Lernfelder sich dabei eröffnen und welche
Kompetenzen dadurch gefördert werden können. Weiter
gibt sie einen Einblick in Rahmenbedingungen, welche für
die Entwicklung von Angeboten für das aktive Musizieren
in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit notwendig sind.
Ziel dieser Auseinandersetzung ist die Erarbeitung einer
Handlungsoption für Fachpersonen aus der Gemeindeanimation und der Soziokulturellen Animation, welche eine
mögliche Vorgehensweise zur Erarbeitung eines offenen
und niederschwelligen Angebots des aktiven Musizierens,

wodurch auch informelle Lernprozesse entstehen können,
aufzeigt. Damit die Gemeindeanimation informelles Lernen, welches als beiläufiges, ungeplantes, implizites oder
unbewusstes Lernen beschrieben wird, bei Jugendlichen
durch aktives Musizieren fördern kann, sollten Fachpersonen zum einen erkennen, dass die Profession einen ausserschulischen Bildungsauftrag wahrzunehmen hat und
das informelle Lernen ein Arbeitsprinzip der Gemeindeanimation darstellt. Zum anderen ist es für Fachpersonen
hilfreich darauf sensibilisiert zu sein, dass aktives Musizieren Auswirkungen auf affektive, kognitive, sozial-kulturelle, motorische sowie technisch-instrumentelle Lernfelder
sowie Kreativität haben kann. Innerhalb dieser Lernfelder
können unterschiedlichste Kompetenzen gefördert werden,
welche die Jugendlichen in ihrer Entwicklung unterstützen
können.
In der Praxis bieten offene Musikräume, Bandworkshops,
Rockmobiles oder Perkussionsangebote als aktive Musikangebote eine Möglichkeit zur Förderung des informellen
Lernens. Damit die Erarbeitung eines solchen Angebots
jedoch professionell gelingt, müssen sich Fachpersonen
Gedanken zu notwendigen Rahmenbedingungen machen. Konzeptionsentwicklung inklusive Zielsetzung und
Qualitätsmanagement, Qualifikationsanforderungen an
Fachpersonen, Infrastruktur, finanzielle Mittel aber auch
mögliche Weiterbildungen und Supervision sind dabei
zu berücksichtigen. Wenn dies gelingt, ergeben sich bei
Jugendlichen durch solche Angebote und den darin enthaltenen informellen Lernmöglichkeiten Chancen für die
förderliche Entwicklung ihrer Kompetenzen und somit eine
Chance, den Auftrag der Gemeindeanimation wahrzunehmen und die Jugendlichen auf ihrem Weg zu unterstützen
und fördern.

informelles Lernen
Bildung
Offene Jugendarbeit
aktives Musizieren
Lernfelder durch aktives Musizieren
Kompetenzerwerb durch aktives Musizieren

Angrenzende Themen
Persönlichkeitsentwicklung
Durch entstehende kreative Prozesse beim aktiven Musizieren kann die eigene Persönlichkeit nicht nur entwickelt,
sondern auch erkannt werden. Individuelle Ausdrucksstärken in Bewegung und Musik werden geschult. Dies
kann einen positiven Effekt auf das Selbstwertgefühl, das
Selbstvertrauen, auf die Selbstständigkeit und die Selbstsicherheit bewirken.
Musikalische Sozialisation
Die Sozialisation durch Musik beinhaltet die Entstehung
sowie Entwicklung musikbezogener Erlebnisweisen,
Handlungsformen aber auch Kompetenzen. Bedeutsame
Effekte der musikalischen Sozialisation beinhalten den
Musikgeschmack und die musikalischen Urteilsbildungen,
die Hörweisen, Nutzungsgewohnheiten, Meinungen und
Einstellungen eines Menschen zur Musik und musikbezogenen Sachverhalten. Dadurch hat Musik Einfluss auf die
Identität eines Menschen.
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Wirkung und Handlungsempfehlung
aus Sicht der Gemeindeanimation

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•

Quelle : Pixabay. Wochenmarkt.

Mehrwert der Gemeindeanimation in der Standortförderung am Beispiel
der Stadt Bremgarten (AG)

Huber Urs
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Zusammenfassung der Diplomarbeit
Standorte befinden sich zunehmend in einem gegenseitigen Wettbewerb um Einwohner*innen und Unternehmen.
Für eine nachhaltige Entwicklung benötigen sie erfolgreiche Profilierungsstrategien. Die Standortförderung stellt
dabei eines der zentralen Instrumente dar. Nebst Städten
sind heute auch immer mehr Regionen und Gemeinden
um eine aktive Standortförderung bemüht. Dabei stehen
sie im Spannungsfeld der unterschiedlichen Veränderungen des gesellschaftlichen Wandels in den Bereichen
Arbeit, Mobilität, Freizeit, Wohnen, digitale Transformation,
demographischer Wandel sowie zunehmende Urbanisierung.
In dieser Arbeit wird der Frage des Mehrwerts der Gemeindeanimation in der Standortförderung anhand des
Beispiels der Stadt Bremgarten AG nachgegangen. Dafür
werden die aktuelle Standortförderung sowie die neue Umsetzungsstrategie der Stadt Bremgarten betrachtet. Weiter
werden die Standortförderung aus Sicht der Gemeindeanimation beleuchtet, ihre Rolle geklärt und zwei Handlungsempfehlungen aus der Analyse der Lebensqualität
der Stadt Bremgarten hergeleitet. Es zeigt sich, dass die
Standortförderung aufgrund der Mehrdimensionalität im

Zusammenhang mit einer sozialräumlichen Betrachtung
eine hohe Komplexität aufweist. Um ein konkretes und
strukturiertes Verständnis zu erhalten, kann die Standortattraktivität in weiche (z. B. Lebensqualität) sowie harte
Standortfaktoren (z. B. Steuersatz) unterteilt werden. Eine
Betrachtung der harten und weichen Faktoren ermöglicht es, eine ganzheitliche sowie effektive und effiziente
Standortförderung zu konzipieren und umzusetzen. Dabei
bedingen und beeinflussen sich beide Arten von Standortfaktoren, welche für Firmen sowie Privatpersonen gleichsam entscheidend sein können. Da die harten Faktoren
einfacher, klarer und zeitnaher beeinflussbar sind, drängen
sie die weichen Faktoren oft in den Hintergrund. Diese
Arbeit fokussiert sich daher hauptsächlich auf die weichen Faktoren und darauf, wie die nachhaltige Wirkung
der Massnahmen gefördert werden kann. Die Arbeit stellt
dabei die Wichtigkeit der Lebensqualität sowie des gesellschaftlichen Zusammenhalts in den Vordergrund. Diese
zwei Dimensionen werden erklärt und es wird beschrieben,
wie aus Sicht der Gemeindeanimation die wichtigsten Bereiche gefördert werden können. Zudem zeigt die Arbeit
die Potenziale und Chancen, Handlungsfelder, Haltungen,
Funktionen sowie die entsprechenden Modelle und Theorien der Gemeindeanimation anhand des Beispiels der
Stadt Bremgarten in der Standortförderung auf.
Die vorliegende Arbeit soll Personen der öffentlichen Hand,
welche in die Standortförderung involviert oder daran
interessiert sind, die Wirkung der Gemeindeanimation
in der Standortförderung aufzeigen. Abgestützt auf das
erarbeitete Wissen können damit auch aktuelle Konzepte
überabeitet und ergänzt werden. Schliesslich kann diese
Diplomarbeit Fachpersonen aus der Gemeindeanimation
für eine themenspezifischen Vertiefung auch als Argumentationshilfe für den Einsatz im Feld der Standortförderung
dienen.

Gemeindeanimation
Standortförderung
Standortfaktoren
Lebensqualität
Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Soziale Nachhaltigkeit

Angrenzende Themen
• Gmeinwesenanalyse
• Gemeinwesenökonomie
• Wirtschaftlichkeit der sozialen Arbeit
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Der öffentliche Raum.
Begegnungsort der Generationen.

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit

Rej, Mateusz. Strassenräume sind Lebensräume.

• Gemeindeanimation
• (Intergenerative) Begegnungen im
öffentlichen Raum
• Bedürfnisgerechte Ausgestaltung des
öffentlichen Raums
• Zugang zu partizipativen Gestaltungsprojekten
im öffentlichen Raum
• Lebensqualität
• Gesundheit durch Begegnung
• Spielerische Entwicklung
• Soziale Kohäsion

Riemer Joss Sandra

Zusammenfassung der Diplomarbeit
Auf der Grundlage des demografischen Wandels und
der zu erwartenden Veränderungen in Bezug auf das
gesellschaftliche Zusammenleben geht die vorliegende
Arbeit den Bedürfnissen nach, welche Menschen im
Zusammenhang mit öffentlichem Raum haben und wie
die Gemeindeanimation darauf Einfluss nehmen kann.
In diesem Kontext werden die (intergenerativen) Begegnungen und deren Auswirkungen auf die Menschen
untersucht. Im Zentrum der Arbeit stehen die Zielgruppen
ältere Menschen und Kinder. Da diese, insbesondere
im Zusammenhang mit partizipativen Raumgestaltungsprozessen im öffentlichen Raum, zu den vulnerablen
Personen gehören. Zielgruppenspezifische und -förderliche Merkmale werden herausgearbeitet und zusammengeführt, um diese Menschengruppen in partizipativen
16 / ARTISET BILDUNG – hfg 18 – ABSTRACTS DIPLOMARBEITEN

Raumgestaltungsprozessen im öffentlichen Raum zu
vereinen. Die Zugänge zu diesen Prozessen bedingen
eine hohe Niederschwelligkeit: Mobile Installationen und
spielerische Aktionen lassen dabei viel Potenzial erkennen. Eine gute Sichtbarkeit und menschliche Aktivitäten
steigern das Interesse der Menschen, schaffen niederschwellige Zugänge und fördern gleichzeitig (intergenerative) Begegnungsmöglichkeiten.
Die vorliegende Arbeit macht sichtbar, dass die Gestaltung des öffentlichen Raums starken Einfluss auf
die Lebensqualität von Menschen haben kann. Für die
Generation ältere Menschen ist die aktive Teilhabe und
Teilnahme am gesellschaftlichen Geschehen wesentlich.
Bewegung und Begegnungen wirken sich nachhaltig
positiv auf die körperliche und psychische Gesundheit
aus. Für Kinder ist das Element Spiel wegweisend für
eine gelingende Entwicklung. Kinder ziehen Spielorte in
der Nähe der Gesellschaft, jenen eigens für sie konstruierten Spielräumen vor. Dies lässt schlussfolgern, dass
der öffentliche Raum Begegnungsorte bieten muss, um
spontane Teilhabe zu ermöglichen. Spielmöglichkeiten im
öffentlichen Raum sollen breiter gedacht und ausgestaltet

sein. Wird der öffentliche Raum nicht auf eine Durchgangsfunktion reduziert, sondern als Zielort der Menschen wahrgenommen und bedürfnisgerecht gestaltet,
kann er eine gesundheits- und entwicklungsförderliche
Qualität aufweisen, der Menschen miteinander verbindet.
Raumgestaltungsprozesse sind sowohl für ältere Menschen als auch für Kinder zusehends etabliert, betreffen
jedoch hauptsächlich das Wohnen oder Wohnumfeld
bzw. Pausenhöfe oder räumlich eingegrenzte Spielflächen. Der öffentliche Raum im Kontext der Gesamtbevölkerung steht kaum im Zentrum partizipativer Raumgestaltungsprozesse. Entsprechend rar sind auf diesem Gebiet
auch Erfahrungsberichte und Dokumentationen über zu
beachtende Qualitätsmerkmale. Die vorliegende Arbeit
fördert zutage, wie wenig Mitspracherecht den Menschen
in Gestaltungsprozessen im öffentlichen Raum zu kommt.
Die Gemeindeanimation kann auf diesen Missstand Einfluss nehmen. Es liegt in ihrem Auftrag, den Menschen
zu ihrem Mitspracherecht und einem bedürfnisgerecht
gestalteten Lebensraum zu verhelfen. Dafür braucht es
die Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen. Installationen
und Projekte im öffentlichen Raum helfen mit den Menschen vor Ort in den Dialog zu kommen, um so eine
Sensibilisierung der Thematik innerhalb der Gesellschaft
anzustossen.
Gleichzeitig ist eine beharrliche Sensibilisierungsarbeit
innerhalb der Politik notwendig. Den Menschen soll in ihrer
Lebenswelt das Recht zur Mitsprache gewährt werden.
Öffentliche Räume gehören den Menschen, die sie nutzen,
entsprechend braucht es deren bedürfnisgerechte Ausgestaltung. Raum für (intergenerative) Begegnung zu
schaffen, bedeutet eine Steigerung der Lebensqualität und
schafft eine gute Basis zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Angrenzende Themen
• Die Vision der bespielbaren Stadt ist ein interessanter Ansatz bedürfnisgerechter Begegnungsraum zu
schaffen. Dabei geht es um Städte, in der durch eine
gemeinsame Nutzung sowie Aktivitäten intergenerative Begegnungen ermöglicht und gefördert werden.
Dies bedeutet einen Mehrwert für alle Generationen.
Dies könnte sich als interessantes Forschungsgebiet
für die Gemeindeanimation erweisen.
• Ein wesentlicher Faktor partizipativer Gestaltung im
öffentlichen Raum ist die Sensibilisierung der Gesellschaft und der Politik für die Themen der Integration und der Rechte zu Mitsprache von Kindern und
älteren Menschen. Hier bedarf es einer solidarischen
gemeinschaftlichen Haltung, um den Menschen bei
Entscheidungen, welche ihr Leben betreffen zu ihrem
Mitspracherecht und einem selbstbestimmten Leben
zu verhelfen.
• Die Auseinandersetzung mit den behandelten Themen macht die notwendige und sinnvolle Zusammenarbeit verschiedener relevanter Disziplinen von
Gestaltungsprozessen im öffentlichen Raum sichtbar.
Wichtig könnte sich eine vertiefte Auseinandersetzung
erweisen, mit der Frage wie die Gemeindeanimation
auf die Entstehung eines interdisziplinären Teams
Einfluss nehmen kann und welche Faktoren für eine
gelingende und gesellschaftlich gewinnbringende Kooperation wesentlich sind.
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Wie real ist vireal?

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilisieren und Stärken der Adressatenschaft zu sicherem Umgang mit
sozialen Medien und virealem Raum als Aufgabe der Gemeindeanimation in der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Gemeindeanimierenden im Setting der Offenen Kinderund Jugendarbeit (OKJA) im bewussten Umgang und der
Nutzung geschützt und gestärkt werden?
Um dies zu beantworten, wird im Rahmen der Diplomarbeit auf folgende drei Fragenstellungen eingegangen:

Offene Kinder- und Jugendarbeit
Soziale Medien
virealer Raum
informelles Lernen
Sensibilisierung
Stärkung
Empowerment

Angrenzende Themen
• digitale Jugendarbeit
• Medienpädagogik
• Cybermobbing

1. Was sind relevante Einflussfaktoren auf die Soziale
Kohäsion in Verbindung mit den sozialen Medien und
welche sind eher förderlich oder hinderlich?

Quelle Pixabay

2. Wie wird im Setting der OKJA aus der Perspektive der
Gemeindeanimation durch informelles Lernen im Bereich Umgang mit Sozialen Medien für die Adressatenschaft möglichst hohe Sicherheit generiert?

Lobina Silvano

Zusammenfassung der Diplomarbeit
In der heutigen Zeit existiert ein immer schneller werdender Wandel; dies unter anderem durch die Vernetzung im
Internet, da dadurch Informationen in einer hohen Geschwindigkeit ausgetauscht werden können. Weil sich
das Analoge und Digitale immer stärker vermischen und
die Sprünge im digitalen Bereich immer grösser werden,
ist es interessant zu analysieren, welche Chancen und
Risiken wie auch Synergien zwischen der digitalen und
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der analogen Lebenswelt bestehen, welche für die Arbeit
der Gemeindeanimation in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit nutzbar sind. Der Hauptfokus im Rahmen der
vorliegenden Diplomarbeit liegt dabei auf einer möglichst
sicheren Mediennutzung für die Adressatenschaft. Diese
Arbeit sensibilisiert auf Manipulation und Kontrolle, welchen die Nutzenden im virealen Raum unterliegen. Welche
Auswirkungen haben der schnelle Wandel, der weltweite
Informationsaustausch in Echtzeit sowie die stetig neuen
Trend-Apps auf unsere Gesellschaft, aber vor allem auf die
Zielgruppe der Jugendlichen? Unterliegt die Gesellschaft
beziehungsweise der Mensch einer Manipulation durch die
Macht gewisser Anbieter und Konzerne? Wieviel Einflussnahme haben Grosskonzerne wie Google oder Meta auf
uns und unsere Adressatenschaft? Wie können aus Sicht
der Gemeindeanimation die Adressatenschaft und die

3. Welches sind im Setting der OKJA mögliche Aufgaben
für Gemeindeanimator*innen, um die Adressatenschaft
im Umgang mit virealem Raum zu sensibilisieren und zu
stärken?
Ein zentraler Aspekt ist der Austausch und die Beziehungsarbeit mit der Adressatenschaft und ihrer lebensweltlichen Perspektive. Mit ihnen gemeinsam kann ein
adäquater Umgang mit virealem Raum und sozialen
Medien gefunden werden. Wichtig ist auch die Erkenntnis,
dass digitale Räume analoge Räume nicht komplett kompensieren können. Dies zeigt auf, dass analoge Angebote
als Ausgleich zum digitalen Raum von der Adressatenschaft nach wie vor erwünscht sind und von den Gemeindeanimierenden angeboten werden sollten. Ausserdem
ist es spannend zu sehen, dass sich die förderlichen und
hinderlichen Aspekte bei der Nutzung von sozialen Medien
hinsichtlich der sozialen Kohäsion, je nach Arbeitsort und
Team, unterscheiden können.
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Bereit für die Demokratie

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•
•

Quelle: istockphoto.com

Die Notwendigkeit der politischen Bildung von Jugendlichen im
ausserschulischen Bereich

Lukic Aleksandar
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Zusammenfassung der Diplomarbeit
Die Lebensbedingungen von Jugendlichen befinden sich
in einem stetigen und rasanten Wandel, während politische Mitwirkungs- und Gestaltungsangebote für Jugendliche nach wie vor eher spärlich sind. Im Vergleich zu vor
der Jahrtausendwende sind Jugendliche heute vermehrt
unterschiedlichsten familiären, schulischen und medialen
Einflüssen ausgesetzt. So scheint es umso wichtiger, dass
Jugendliche in relevante Prozesse miteinbezogen werden,
um in der Gesellschaft demokratisch handeln zu können.
Politisches Lernen und Engagement stehen in einer Wechselwirkung zueinander und bedingen sich damit auch
gegenseitig. So kann in der ausserschulischen Arbeit mit

jungen Menschen eine Brücke zwischen erlebten Demokratieerfahrungen und der Politik als Staats- und Herrschaftsform geschlagen werden. Damit junge Menschen
teilhaben wollen, muss ihnen die Wichtigkeit der jeweiligen
Themen für ihre eigenen Lebenswelt aufgezeigt werden.
Nur so sind sie Betroffene und können zu Beteiligten werden. Neben der Wahlberechtigung werden für ein politisches Engagement verschiedene Kompetenzen benötigt.
Doch wo werden diese Kompetenzen erlernt? Unbestritten
ist neben dem Elternhaus und den Peers die Schule einer
der wichtigsten Faktoren in der politischen Bildung. Der
neue Lehrplan 21 zeigt eine Vielzahl an Möglichkeiten auf,
wie die politische Bildung in den Schulalltag integriert werden kann. Inwieweit die Umsetzung des neuen Lehrplans
fortgeschritten ist und inwiefern die politische Bildung an
sich gewichtet wird, bleibt zu beantworten. Heute gibt es
in fast jeder Örtlichkeit eine Offene Jugendarbeit. Doch
welche Rolle spielt die Offene Jugendarbeit, ein Arbeitsfeld
der Gemeindeanimation, als ausserschulisches Angebot
in der politischen Bildung? In der vorliegenden Arbeit wird
unter anderem anhand eines konkreten Beispiels einer Gemeinde in der Schweiz der Frage nachgegangen, welchen
Auftrag die Gemeindeanimation in der politischen Bildung
von Jugendlichen auf kommunaler Ebene haben kann.
Die Arbeit hat zum Ziel die Bedeutung und Relevanz sowie
den Nutzen politischer Bildung im ausserschulischen Bereich mit Jugendlichen aufzuzeigen und mögliche Schlussfolgerungen für die Praxis abzuleiten. Sie soll zudem als
Legitimation von unterschiedlichen Projekten der Gemeindeanimation und somit der jungen Bevölkerung dienen.
Die Ergebnisse bestehen aus einer theoretisch begründeten Auseinandersetzung mit Fachliteratur dieser Thematik
und eigenen Erkenntnissen. Die Ergebnisse sollen zur
Orientierung im Alltag der Jugendarbeitenden dienen und
zur Erweiterung des Berufsverständnisses der Gemeindeanimation beitragen.

Offene Jugendarbeit
Politische Bildung
Demokratie
Empowerment
Partizipation
soziale Kohäsion
Trippelmandat

Angrenzende Themen
• Elternarbeit
• Sozialraumorientierung
• Integration
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(Sozio-)Kultur für Alle!

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•

Weshalb die Soziokulturelle Animation die kulturelle Teilhabe von
armutsbetroffenen Familien fördern kann

Quelle Pixabay

Eine Profession, welche möglicherweise Lösungsansätze
bieten kann, ist die Soziokulturelle Animation. Im Rahmen
dieser Diplomarbeit wird der Frage nachgegangen, weshalb die Profession der Soziokulturellen Animation die kulturelle Teilhabe von armutsbetroffenen und armutsgefährdeten Personen, insbesondere von Familien, fördern kann
und welcher Nutzen sich dadurch für die Direktbetroffenen
sowie die Gesamtgesellschaft ergibt.

Mayer Noam
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Zusammenfassung der Diplomarbeit
Alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben: Dazu gehört auch der
Zugang zum kulturellen Leben und Erbe. Viele soziale
Gruppen haben jedoch keinen oder nur einen sehr begrenzten Zugang zur gesellschaftlichen und damit auch
zur kulturellen Teilhabe. Eine dieser Gruppen stellen
armutsgefährdete und armutsbetroffene Menschen dar.
Um die Teilhabe solch marginalisierter Zielgruppen zu
fördern und Hindernisse abzubauen, braucht es lösungsorientierte Ansätze und zielgerichtete Massnahmen.

Soziokulturelle Animation
Kulturelle Teilhabe
Armut
Inklusion
Zusammenhalt
Kulturkonzept

Angrenzende Themen
•
•
•
•
•
•

Familienarmut
Kinderarmut
Sozialraum
gesellschaftliche Teilhabe
Exklusion
Interventionspositionen

Zu Beginn der Arbeit wird nach einem Problemaufriss
und der Präsentation der Fragestellung auf verschiedene theoretische Konzepte eingegangen, welche für ein
Verständnis der Thematik von grundlegender Bedeutung
sind. Danach werden Beispiele aus der Praxis mit ModellCharakter sowie Best-Practices vorgestellt. Die zentralen
Erkenntnisse dieser Arbeit werden in den letzten beiden
Kapiteln zusammengefasst, wobei aufgezeigt wird, dass
die Soziokultur aufgrund ihrer partizipativen, niederschwelligen, kreativen und integrierenden Arbeitsweise das nötige
Rüstzeug besitzt, um die kulturelle Teilhabe von armutsbetroffenen Familien zu fördern, und dass sie damit nicht
nur die Lebensqualität der Betroffenen erhöhen, sondern
auch einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt
leisten kann. Im letzten Teil werden ferner auf Basis der Erkenntnisse aus dieser Arbeit Empfehlungen für die Praxis
formuliert.
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Motivation im Jugendalter

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•

Förderung der Mitwirkung an freiwilligen Projekten

Quelle: Oliver Magnin, 2022

Jugendliche sind die Hauptzielgruppe der Offenen Kinderund Jugendarbeit. Über Lern- und Handlungsfelder haben
die Jugendlichen die Möglichkeit mitzuwirken, mitzugestalten und mitzuentscheiden. Zentrale Arbeitsprinzipien
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind unter anderem
Freiwilligkeit und Partizipation. Ein elementares Ziel der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist von der Teilnahme zur
Teilhabe der Jugendlichen zu gelangen. In der Praxis zeigt
sich dies jedoch häufig als eine Herausforderung. Mithilfe
der Literaturarbeit wird aufgezeigt, wie die Arbeitsweisen
der Gemeindeanimation unterstützen können, die Teilhabe an freiwilligen Projekten zu optimieren. Verschiedene
Aspekte der gewählten Themen Freiwilligkeit, Partizipation,
Adoleszenz, Motivation und Handlungsmodelle werden
beleuchtet, um eine Grundlage darzulegen, welche die
Motivation im Jugendalter hinsichtlich freiwilliger Projekte
fördert. Um den Theorie-Praxis-Transfer der einzelnen Themen herzustellen, werden Beispiele aus der Jugendarbeit
herangezogen. Darüber hinaus werden mithilfe der Praxisbeispiele die Theorien untermauert und praxisnah erklärt.

Meier Thomas
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Zusammenfassung der Diplomarbeit
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Freiwilligkeit im Jugendalter. Ziel ist, darzulegen, wie Jugendliche
motiviert werden können bei freiwilligen Projekten mitzuwirken und was dabei die Arbeitsweise der Gemeindeanimation für einen Einfluss hat. Mit Fachliteratur zu Freiwilligkeit,
Partizipation, Adoleszenz, Motivation und Soziokultureller
Animation werden Ausgangspunkte geschaffen, um Antworten zu finden.

Offene Kinder- und Jugendarbeit
Gemeindeanimation
Freiwilligkeit
Adoleszenz
Motivation

Angrenzende Themen
• Wollen sich Adressat*innen der Jugendarbeit überhaupt freiwillig engagieren? Wollen die Jugendlichen
in der Jugendarbeit partizipieren?
• Ist die Jugendarbeit für die Jugendlichen ein Rückzugsort, um vom Alltag abzuschalten? Weshalb sollen
die Jugendlichen in der Jugendarbeit freiwilliges
Engagement leisten? Wie kann die Wichtigkeit der
Partizipation auf den verschiedenen Ebenen aufgezeigt werden?
• Wie kann Partizipation zum Grundgedanken werden?
Wie kann die Partizipation gefördert werden? Wie
können Organisationen, Institutionen oder Gemeinden
für Partizipation sensibilisiert werden?

Über die erarbeiteten Themen werden Chancen sowie
Herausforderungen diskutiert. Infolgedessen werden die
Rollen und Aufgaben der Gemeindeanimation dargelegt
und die Integration der verschiedenen Themen gewährleistet. Anhand der Erkenntnisse der Literaturarbeit werden
Handlungsempfehlungen für Fachpersonen der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit festgehalten.
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Gesundheitsförderung bei
Jugendlichen durch Meditation und
Achtsamkeitsübungen.

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•

Quelle: Melissa Askew, 2022

Wie kann die Gemeindeanimation präventiv mit Meditation und Achtsamkeitsübungen arbeiten und geeignete Methoden für Jugendliche anwenden?

Moor Livia

Zusammenfassung der Diplomarbeit
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Thematik
der Meditation und Achtsamkeit mit Jugendlichen und
wie dies optimal in die gemeindeanimatorische Arbeit
integriert werden kann. Die Grundlage der Arbeit bilden
folgende zwei Fragestellungen:
• Können meditatives Arbeiten und Achtsamkeitstraining
zur langfristigen Gesundheitsförderung beitragen und
somit die Lebensqualität bei Jugendlichen steigern?
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• Wie können Meditation und Achtsamkeitstraining für
Jugendliche im Arbeitsalltag der Gemeindeanimation
miteinfliessen und welches sind geeignete Methoden?
Viele aktuelle Studien zeigen auf, dass in der Schweiz
immer mehr junge Menschen an einer mangelnden
psychischen Gesundheit leiden und durch den starken
Wandel in der Gesellschaft gefordert sind. Jugendliche
müssen sich in ihrer Entwicklung vielen Herausforderungen stellen, denn das Jugendalter ist von tiefgreifenden
Veränderungen geprägt. Diese Veränderungen betreffen
nicht nur die sozialen Beziehungen, den eigenen Körper
oder die Gefühlswelt, sondern auch kognitive Entwicklungen. Die Arbeit zeigt auf, welche Entwicklungsaufgaben
die Jugendlichen zu meistern haben und wie diese bei
Überforderung zu psychischen Störungsbildern führen
können und welche am häufigsten vorkommen. Eine

mangelnde psychische Gesundheit kann sich negativ
auf die gesamte Entwicklung auswirken. Umso wichtiger
ist es, diese frühzeitig zu erkennen oder zu verhindern,
um die Lebensqualität der Jugendlichen zu fördern. Die
Diplomarbeit greift diese Thematik auf und verknüpft sie
mit Meditation und Achtsamkeitsübungen in der präventiven Arbeit mit Jugendlichen. Es wird die Wichtigkeit der
präventiven Gesundheitsförderung aufgezeigt, sowie das
Salutogenese-Modell genauer erklärt. Im gemeindeanimatorischen Kontext bezieht sich die Hilfe auf die Primärprävention, damit in naher Zukunft psychische Störungen
bei Jugendlichen verhindert oder vermindert werden können. Wichtige Akteure der Gesundheitsförderung spielen
dabei eine grosse Rolle.
Meditation und Achtsamkeitsübungen geben den Jugendlichen einen besseren Zugang zu ihrer Gefühlswelt
und bieten Strategien und Prinzipien, wie sie mit Stress
und schwierigen Emotionen umgehen können. Diese
Fähigkeit ist eine wertvolle Ressource, um die psychische
Gesundheit zu stärken. So kann ein grosser Beitrag zur
Gesundheitsförderung stattfinden.
Die Diplomarbeit zeigt die positiven Aspekte des Praktizierens mit Jugendlichen auf und wie diese optimal in die
gemeindeanimatorische Arbeit integriert werden können
und welche Punkte es zu beachten gibt. Herausforderungen sowie die Phasen des Lernens und Lehrens für
Fachpersonen werden anhand eines Modells erklärt und
aufgezeigt. Einige Übungen werden beschrieben, sowie
wichtige Anlaufstellen aufgelistet. Je mehr Fachpersonen
die Herausforderung annehmen und offen für das Praktizieren mit Jugendlichen sind, umso mehr Jugendliche
können auf ihrem Weg zu mehr Lebensqualität und einer
besseren psychischen Gesundheit begleitet werden.

Gemeindeanimation
Prävention
Gesundheitsförderung
Meditation
Achtsamkeit
Psychische Störungen

Angrenzende Themen
Früherkennung
Ein weiteres Thema das vertiefter angeschaut werden
könnte, ist nebst der Prävention die Früherkennung. Diese
hat zum Ziel, ungünstige Entwicklungen und Rahmenbedingungen sowie problematische Verhaltensweisen
von Personen allen Altersstufen frühzeitig wahrzunehmen.
Dazu passende Hilfestellungen zu leisten und die betroffenen Personen in ihrer gesellschaftlichen Integration und
gesunden Entwicklung zu unterstützen.
Gestaltung der Lebensräume
Jugendliche sollten mehr in die Gestaltung der Räume
in den Gemeinden und Städten miteinbezogen werden.
Jugendliche brauchen Lebensräume, in denen sie sich genügend bewegen und unterschiedliche Erfahrungen machen dürfen. Es braucht mehr Räume in denen die Natur
zu spüren ist und die Ruhe wahrgenommen werden kann.
Durch das Berücksichtigen der Bedürfnisse von Kindern
und Jugendlichen können in der Aussenraumgestaltung
die Unfallgefahr und andere Risiken verringert werden. Die
Städte werden immer lauter und die Jugendliche können
dadurch noch mehr Reizen ausgesetzt sein und zeigen
dies in verschiedenen Störungsbildern.
Aufklärungsarbeit
Massnahmen zur Gesundheitsförderung und zur Prävention von Krankheiten sind unabdingbar. Fachpersonen und
Entscheidungsträger*innen aus allen Bereichen sollten
noch mehr angeregt werden, die Gesundheitsförderung
und ihren Projekten und Aktivitäten zu integrieren. Diesbezüglich braucht es mehr Aufklärungsarbeit und leicht zu
verstehende Informationen, die alle Menschen erreichen.
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Ist die Jugendarbeit noch zeitgemäss?

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•

Können Jugendliche durch teil-/autonome Jugendräume zur
Selbsttätigkeit animiert werden?

Teil-/Autonomie
Jugendarbeit
Sozialraum
Jugendräume
Integrale Projektmethodik
Aneignungskonzept

Angrenzende Themen

Mumenthaler Florian

Zusammenfassung der Diplomarbeit
Diese Diplomarbeit bearbeitet die Thematik von teil-/autonomen Jugendräumen. Das Ziel ist es, zu analysieren, ob
teilautonome Jugendräume eine Ergänzung zum gängigen
Jugendtreffpunkt sind und wie sich diese auf die Entwicklung von Jugendlichen auswirken.

Die Diplomarbeit behandelt unter anderem die verschiedenen Zugänge zum Sozialraum, um die Jugendarbeitenden in der Erstellung neuer Konzepte zu unterstützen. Damit dies möglich ist, benötigt es Grundwissen
über das Aneignungskonzept sowie über die integrale
Projektmethodik. Ein weiterer Punkt ist die Demokratieförderung, welche die Jugendlichen befähigt, sich in
Prozessen der Gesellschaft zu integrieren und diese
auch zu gestalten.

Innerhalb der Diplomarbeit werden anhand verschiedener
Beispiele die Vielfältigkeit von Jugendräumen aufgezeigt
und anhand der Dimensionen Offenheit und Autonomität
verglichen.

Quelle: Florian Mumenthaler, 2022

Damit die Prinzipien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit,
sowie deren Arbeitsprinzipien im heutigen Kontext verstanden werden können, wird die Entstehung ebendieser
anhand des sozialen Wandels aufgearbeitet. Jugendräume
sind nicht nur an physische Einrichtungen gebunden, deshalb wird auch vertieft auf das Aneignungskonzept innerhalb des Sozialraums der Jugendlichen eingegangen.
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Die Gemeindeanimation besitzt bereits Methoden und
Arbeitsweisen, womit die Arbeit an teil-/autonomen Projekten gefördert werden kann. Eine zentrale Erkenntnis aus
der Diplomarbeit ist, dass auf der strukturellen Ebene von
den Jugendarbeitenden gegenüber kommunaler Politik und
Verwaltung die Wichtigkeit solcher teil-/autonomer Lernfelder
noch intensiver eingebracht wird. Somit ermöglichen die
Jugendarbeitenden den Jugendlichen den Zugang zur Aneignung von Freiräumen.
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Klimafreundliche Gemeinde

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•

Natur findet Stadt – Naturama Aargau (online 05.02.2022)

Biodiversität in Gemeinden fördern

Rutz Matthias

Zusammenfassung der Diplomarbeit
Seit bald 30 Jahren beschäftigen sich Wissenschaftler*innen mit dem Begriff der Biodiversität. Der rasante Verlust
der Lebensfülle auf der Erde bewegt inzwischen immer
mehr Menschen und das Thema ist heutzutage allgegenwärtig. Teile der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft,
der Zivilgesellschaft sowie private Organisationen und
Stiftungen setzen sich für die Biodiversitätsförderung
ein. Sie unterstützen einen sozialen Wandel, hin zu einer
nachhaltigen Entwicklung, zu einem sorgsamen Umgang
mit natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Biodiversität.
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Förderung der Biodiversität in Gemeinden und zeigt auf, wie
Gemeindeanimatoren*innen diese aufgrund ihrer Pro-

30 / ARTISET BILDUNG – hfg 18 – ABSTRACTS DIPLOMARBEITEN

fession zusätzlich unterstützen können. Die Grundlagen,
Haltungen, Arbeitsweisen und Methoden der Gemeindeanimation, welche sich an den Grundwerten der Verfassung, den allgemeinen Menschenrechten und an einer
demokratischen Gesellschaft orientieren, begünstigen die
Förderung der Biodiversität in verschiedenen Teilbereichen. Die Gemeindeanimation hat das Ziel Notlagen von
Mensche n und Gruppen zu verhindern, zu beseitigen
oder zu lindern. Aufgrund dessen können Gemeindeanimatoren*innen die Biodiversitätsförderung unterstützen,
denn ein Verlust der Biosphäre hat grosse Auswirkungen
auf die Gesellschaft und kann viele Menschen in Notlagen bringen.

Gemeindeanimation
Biodiversität
Nachhaltige Entwicklung
Klimafreundliche Gemeinde
Agenda 2030
Sozialer Wandel

Angrenzende Themen
Klimawandel
Biodiversität und Klimawandel bedingen einander und
müssen zusammengedacht werden. Massnahmen müssen aufeinander abgestimmt werden.
Gemeinwohlökonomie
Die westliche Welt muss ihren Lebensstil ändern. Das
jetzige Wirtschaftssystem ist nicht nachhaltig und zerstört
unsere Lebensgrundlage.

Dies wollen die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
[UNO] vermeiden. So wurden in der Vergangenheit
etliche Abkommen unterzeichnet, die für den Erhalt
der Biodiversität und für eine nachhaltige Entwicklung
stehen. Eines der wichtigsten und jüngsten Abkommen,
die Agenda 2030, wurde 2015 verabschiedet und sollte
bis 2030 global umgesetzt werden. Die Schweiz als UNO
Mitgliedstaat hat dieses Abkommen ebenfalls unterzeichnet und sich verpflichtet Massnahmen zu ergreifen,
welche die nachhaltige Entwicklung und die Biodiversitätsförderung vorantreiben. Auf Bundesebene sind dabei
Strategie- und Aktionspläne entstanden, die eine solche
Entwicklung fördern. Für die Umsetzung der Aktionspläne
braucht es die ganze Bevölkerung und dies bedingt, dass
die Pläne der Bevölkerung bekannt sind. Hier können Gemeindeanimatoren*innen einen Betrag leisten und Arrangements schaffen, in denen die Menschen informiert und
sensibilisiert werden: Auf Ebene der Gemeindeverwaltung
oder der gesamten Bevölkerung. Der Biodiversitätsverlust kann nur gestoppt werden, wenn sich möglichst viele
Menschen daran beteiligen und selbsttätig werden.
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Offene Kinder- und Jugendarbeit
Schweiz und die Dimension der
ökologischen Nachhaltigkeit

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•
•

Was die Gemeindeanimation zur Nachhaltigkeit beitragen kann,
möchte und sollte

Offene Kinder- und Jugendarbeit
Nachhaltigkeit
Sensibilisierung
Interventionspositionen
Auftragsklärung
non-formale Bildung
Naturerfahrungen

Stevens, Daan (2021) Schattenbild Der Gruppe Der Leute Zwischen Baumgrenze. Pexels. (online 30.05.2022)

Angrenzende Themen
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Scheijen Nikky

Die soziale sowie die ökonomische Dimension sind eng
mit der ökologischen Nachhaltigkeitsdimension verwoben, doch konnte auf diese Dimensionen im Rahmen
der Diplomarbeit nicht näher eingegangen werden.

Zusammenfassung der Diplomarbeit
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der ökologischen
Dimension der Nachhaltigkeitsthematik. Der Fokus wird
dabei auf die Gemeindeanimation im Kontext der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit gelenkt und in Relation zu den
globalen politischen Zielen gesetzt. Es wird der Frage nachgegangen, inwiefern Fachpersonen einen Auftrag haben,
diese Ziele zu erfüllen. Die Gemeindeanimation ist als Beruf
zwischen System und Lebenswelt zu verorten und wirkt
dabei vermittelnd. Es sollte daher ein Anliegen sein, die
globale Agenda zu verstehen und diese der Zielgruppe vermitteln zu können.

Im Rahmen der Frage nach der Wirkung von der Natur
auf die Kinder und Jugendlichen findet eine Annäherung
an sozialpädagogischen Ansätzen statt, welche Naturerfahrungen teilweise in ihrer Profession integriert haben.
Zudem konnte der Kultur und dem sozialen Wandel zu
wenig Aufmerksamkeit gewidmet werden. Es steht offen,
inwiefern die Klimabewegung als ein Kulturwandel zu
verstehen ist.
In der Schweiz fehlen wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und Konzepte zur (Klima-)Jugend Schweiz und
deren Verständnis von Natur.

Die vorliegende Arbeit soll Fachpersonen einen Einblick in
die komplexe Thematik bieten und sie ermutigen innerhalb
von integralen Projekten die Natur miteinzubeziehen. Dafür
werden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zur Natur
und deren Einwirken sowie die Perspektive der Zielgruppe
Jugend aufgezeigt. Biopsychosoziale Aspekte zur Thematik
stützen weiter die fachliche Auseinandersetzung. Ziel der Diplomarbeit ist es geeignete Handlungsansätze aufzuzeigen.
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Graffiti als Methode in der Offenen
Jugendarbeit - Der Prozess ist das Ziel

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•
•

Gemeindeanimation
Offene Jugendarbeit
Gruppenarbeit
informelles Lernen
gestalterische Prozesse
Kreativität
Graffiti

Angrenzende Themen

Quelle: Angelo Schreiber, 2022

Schreiber Angelo
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In den Handlungsempfehlungen werden Grundvoraussetzungen für das Leiten von Gruppen empfohlen. Das
Gruppenleiten grenzt an das Thema Gruppenarbeit an
und soll bei der Arbeit in Gruppen mitgedacht werden.

Zusammenfassung der Diplomarbeit
Ziel dieser Diplomarbeit ist es den Leser*innen aufzuzeigen,
wie Graffiti als Methode in der Offenen Jugendarbeit genutzt werden kann, um positive Entwicklungen in Bezug auf
soziale und personelle Kompetenzen und Fähigkeiten der
Jugendlichen zu ermöglichen. Diese Arbeit soll Gemeindeanimator*innen in der Offenen Jugendarbeit und anderen
Fachkräften der Sozialen Arbeit, die mit Jugendlichen von
12 bis 18 Jahren arbeiten, den pädagogischen Nutzen und
die professionellen Möglichkeiten einer solchen Methode
aufzeigen. Der Fokus richtet sich auf die Arbeit in Kleingruppen. Mit der Diplomarbeit werden mögliche Wirkungsziele
der Methode Graffiti aufgezeigt, fachlich begründet und mit
Beispielen aus der Praxis verknüpft. Die vorliegende Arbeit
geht zwei Fragestellungen nach: Aus der ersten Fragestellung soll erarbeitet werden, warum Graffiti als Methode
angewendet werden soll. Welche Handlungsoptionen aus
den verwendeten Beispielen abgeleitet werden können, soll
die zweite Fragestellung beantworten.
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Resilienz und Rausch
in der Adoleszenz.

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•
•

Quelle: www.pinterest.de/pin/456130268511339886

Prävention in der Gemeindeanimation.

Lage, im Netzwerk der Helfer-Systeme auch ausserschulisch bedeutsame präventive Beiträge zu leisten.

Spielmann Lucien

Zusammenfassung der Diplomarbeit
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der adoleszenten
Zielgruppe im Kontext von Resilienz und gemeindeanimatorischen Settings mit gesundheitsförderndem und
-schädlichem Verhalten in Peer-Groups. Alarmierende
Zahlen zu schweren psychischen Beeinträchtigungen von
Jugendlichen während und lange vor der Pandemie geben
Auskunft darüber, dass gesellschaftlicher Leistungsdruck
nach wie vor die Gefahr birgt, gesundheitsschädliches
Verhalten durch Rauschmittel zu verstärken. Die daraus
entstehenden Folgekosten von Sucht sind exorbitant. In
einer Zeit des sozialen Unwohlseins vermag die Gemeindeanimation soziokulturelle und individuelle Ressourcen
durch Beratung und Beteiligung zu stärken, um gesundheitsförderndes Wissen in Gruppen zu multiplizieren. Die
Disziplin der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist in der
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Aus der Recherche der Fachliteratur ergeben sich zwei
Leitfragen, welche es in dieser Arbeit komplementär zu
beantworten gilt. Auf die Frage nach der Korrelation zwischen Sucht und Resilienz bergen traumatische Prägungen,
Leistungsdruck und soziale Marginalität eine erhöhte Gefahr,
einwirkende Stressoren mangels Ressourcen nicht bewältigen zu können. Der Konsum von Rauschmitteln ist zwar ein
typisches Verhalten bei Jugendlichen, exzessiver Substanzkonsum scheint aber nur eine Facette der Bandbreite an
einhergehenden sozialen Problemen zu sein. Ob ein Individuum trotz Substanzkonsum dennoch erfolgreich ist und im
Erwachsenenalter nicht daran zerbricht, wird durch elementare Voraussetzungen bedingt. Resilienz als psychische
Widerstandskraft wird dabei in einem ressourcenorientierten
Modell der Salutogenese dargelegt. Das durch sie bedingte
Kohärenzgefühl versteht sich dabei als Bewältigungsstrategie im Umgang mit Stress und gleichzeitig als Ressource für
gesundheitsförderndes Verhalten. Die nächste Frage befasst
sich mit Interventionen. Damit die Jugend davon profitieren
kann, bedarf es formeller und informeller Bildungsräume,

die bereits im Kindesalter ansetzen und unter Miteinbezug
von Institutionen, Fachstellen und sekundären Zielgruppen,
wie zum Beispiel den Eltern, entscheidende Lebenskompetenzen gemeinsam stärken. Diese essenziellen inneren
Ressourcen prägen die Selbstwirksamkeit von Kindern und
fördern einen verantwortungsvolleren Umgang mit Substanzen im späteren Jugendalter. Das Kohärenzgefühl ist
folglich abhängig von grundlegenden sozialen Ressourcen,
welche im Kindesalter durch die Familie geprägt werden
und sich im Jugendalter auf Peer-Groups verlagern. Notwendige Angebote wie die aufsuchende Jugendarbeit und
niederschwellige Jugendtreffs bieten kulturelle Räume für
Beständigkeit und Beziehungsarbeit. Letztere beruht auf
Anerkennung und Wertschätzung und stellt Ressourcen vor
Defizite. Für die Gemeindeanimation ist es sinnvoll, in der
Disziplin der Offenen Kinder- und Jugendarbeit lösungsorientierte Kurzberatungen anzubieten. Das Ziel dabei ist es,
bei Jugendlichen anhand von individuellen Ressourcen und
Kompetenzen in der Beratung gesundheitsfördernde Lösungsansätze selbstwirksam hervorzurufen. Der Nutzen von
Peer-Involvement-Methoden ist beachtlich, da individuelles
gesundheitsförderndes Wissen in Peer-Groups moderiert
und dort durch Beteiligung verbreitet werden kann, wo
Menschen von präventiven Massnahmen weitgehend ausgeschlossen sind.

Gemeindeanimation
Hirnforschung
Peer-Groups
Salutogenese
Sucht
Prävention
Resilienz

Angrenzende Themen
Gesellschaftlicher Leistungsdruck, Traumata und soziale
Marginalisation sind Risikofaktoren und begünstigen die
Chronifizierung von Suchtverhalten. Ätiologische Ansätze zur Entstehung von Sucht sind umfassend dargelegt
und mit gezielten Interventionen in ausserschulischen
und niederschwelligen Angeboten der Gemeindeanimation eingebettet.

Die dargelegten Erkenntnisse dieser Arbeit richten sich an
Institutionen und Mitarbeiter*innen der Gemeindeanimation, aber auch an Eltern. Sie dienen dazu ein Verständnis
zu generieren sowie praktische Anwendungsmöglichkeiten
zur Suchtprävention in der Gemeindeanimation aufzuzeigen. Verhaltenspräventive Methoden helfen psychischen
Problemen und problematischem Substanzkonsum in der
Adoleszenz vorbeugend, vermindernd, verhindernd und
mit Hilfe von wegweisenden Schlüsselpersonen vernetzt
entgegenzuwirken.
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Das Forumtheater als
unterstützende Intervention

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•

Quelle: Pixabay

Vermittlungsarbeit der Gemeindeanimation bei Nutzungskonflikten
im öffentlichen Raum

Spiess Tamina
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Zusammenfassung der Diplomarbeit
Zur Ermöglichung des Wohlbefindens der Bewohnerschaft eines Quartiers müssen die heterogenen Bedürfnisse unterschiedlicher Personengruppen und Generationen berücksichtigt werden. Da sich diese oft voneinander
unterscheiden oder sich sogar gegenseitig ausschliessen, kann es zu Nutzungskonflikten zwischen Personen
und Gruppen im öffentlichen Raum kommen. Zu deren
Prävention und Beseitigung bedarf es Methoden, die es
Konfliktparteien ermöglichen, ihre Interessen transparent
zu artikulieren und partizipativ Lösungsstrategien zu erarbeiten. Dadurch kann die Eskalation von Nutzungskonflikten verhindert werden.
In solchen Situationen hat die Gemeindeanimation bei
ihrer Vermittlungstätigkeit eine schwierige Position. Sie
müssen als Moderierende zu einem Konfliktthema zwischen den verschiedenen Perspektiven und Interessen

von Individuen, Gruppen und Organisationen vermitteln.
Damit ein möglichst wertneutraler und friedlicher Dialog
zwischen den Beteiligten entstehen kann, bietet sich das
Theater der Unterdrückten als kreative theaterpädagogische Form für Konfliktlösungen an.
Das Ziel der Diplomarbeit ist herauszufinden, inwieweit
das aus dem Theater der Unterdrückten stammende Forumtheater die Vermittlungsarbeit von Gemeindeanimierenden bei Nutzungskonflikten zwischen Bewohnenden
eines Quartiers unterstützen kann. Diesbezüglich stellt
sich heraus, dass das Forumtheater die Erschliessung
neuer Lösungsmöglichkeiten bei einem Konflikt fördert
sowie für die unterschiedlichen Perspektiven von Beteiligten auf einen Konfliktfall sensibilisiert.
Weil Spielleitende eines Forumtheaters ähnliche Kompetenzen bei der Vermittlung zwischen den Konfliktparteien
benötigen wie Gemeindeanimierende, ist es auch möglich, dass Gemeindeanimierende das Forumtheater als
Intervention bei Konfliktlösungsprozessen anwenden. Da
von Gemeindeanimierenden aber oft eine überparteiliche
Position bei der Konfliktvermittlung erwartet wird, ist es
zielführender eine externe Fachkraft für das Forumtheater
zu beauftragen. Diese theaterpädagogische Fachkraft
kann als spielleitende Person stärker konträre und diskussionsprovozierende Standpunkte in den Lösungsprozess einbringen, weil sie den Lösungsprozess nur partiell
begleitet.
Daneben hat das Forumtheater den Vorteil, Nutzungskonflikte im Quartier einem grösseren Publikum zu präsentieren und damit auf prekäre Thematiken aufmerksam zu
machen. Dadurch ist es möglich, an Politiker*innen zu
appellieren oder zivilgesellschaftliche Interessenvertreter*innen einzubeziehen, die sich für Gesetzesinitiativen
im Kontext von Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum
einsetzen.

Gemeindeanimation
Quartierarbeit
Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum
Vermittlungsposition
Intervention
Methode Forumtheater

Angrenzende Themen
Partizipation
Hier könnte analysiert werden, welche Partizipationsstufen
sich mit dem Forumtheater genau erschliessen lassen für
die Zivilgesellschaft.
Methode des Forumtheaters
Auch sind nebst der Vermittlung die weiteren Interventionspositionen der Gemeindeanimation wie die der Animation,
Organisation und Konzeption Themen, die interessant
wären in Verbindung mit der Methode des Forumtheaters
zu setzen.
Kreative Methoden
Zudem wären weitere mögliche gestalterische, kreative
Methoden und Handlungsansätze in der Arbeit der Gemeindeanimation interessant näher zu behandeln.
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Sozialraum planen

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
•
•
•

Quelle: akkurat bauatelier, ak-b.ch / YOS Visualisierungen, yos.ch

Theoretische Grundlagen und Spannungsfelder der Sozialraumplanung in
Bau- und Planungsprozessen von Wohnbaugenossenschaften

Pfanner Simon

Zusammenfassung der Diplomarbeit
In der Schweiz wird gebaut: So auch in der Stadt Bern.
Im November 2021 wurde über 20 Wohnbauprojekte aufgelistet, welche jeweils zwischen 20 bis ca. 1‘000 neue
Wohnungen umfassen. Mit solchen Projekten verbunden
sind z.T. städteplanerische Ziele wie Verdichtung, die
Entwicklung von Quartieren oder öffentliche Räume. In
jedem Fall haben sie Auswirkungen auf die Menschen,
welche in den neuen Wohnungen leben werden, auf die
Lebenswelt der Bevölkerung, auf die Infrastruktur, die benötigt wird und im Weiteren auch auf umliegende Quartiere, mit denen diese Wohnprojekte in eine Wechselwirkung
gelangen.
Der Einbezug sozialer Dimensionen und Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft wird noch weit40 / ARTISET BILDUNG – hfg 18 – ABSTRACTS DIPLOMARBEITEN

gehend skeptisch betrachtet. Bei gemeinnützigen Wohnbauträger - unter anderem bei Wohnbaugenossenschaften
- wird diesen Themen jedoch bereits eine wichtige Rolle
zugeschrieben. Einige Genossenschaften beziehen bereits
zu Beginn, bei Planungsprozess neuer Bauvorhaben, Personen aus der Sozialwissenschaft und der Sozialen Arbeit
mit ein. In der Diplomarbeit erkunde ich dieses Feld und
will klären, welche Möglichkeiten Wohnbaugenossenschaften im Planungs- und Bauprozess haben, um sozialräumliche Themen frühzeitig mitzudenken, welche Problemstellungen und Spannungen im Gestalten von Sozialraum
auftauchen und wie sich die Arbeitsprinzipen der Gemeindeanimation in diesen Prozessen finden lassen.
Die Diplomarbeit untersucht und beantwortet folgende
Fragestellungen:
1. Welche Möglichkeiten haben Wohnbaugenossenschaften, um den Sozialraum im Planungs- und Bauprozess
von Neubauprojekten einzuplanen?
2. Welches theoretische Wissen ist nötig, um Sozialraum
möglichst früh zu planen?

3. Wo finden sich Überschneidungen aber auch Unterschiede der Aufgaben und Arbeitsprinzipien mit der
Gemeindeanimation?
Um die Fragestellungen zu beantworten, werden verschiedenen theoretischen Ansätzen wie beispielsweise
die Konstitution von Raum nach Martina Löw, die Sozialplanung nach Anselm Böhmer, die transdisziplinäre
Sozialraumarbeit nach Christian Reutlinger und Annegret
Wigger aufgearbeitet und in Beziehung zur Gemeindeanimation und deren Haltungsgrundlagen und Arbeitsprinzipien gestellt. Einbezogen sind auch Modelle für die
integrale Projektarbeit von Alex Willener und Annina Friz
und das Modell Bauplanung des Schweizerischen Architekten- und Ingenieurvereins (SIA).
Festgestellt wird unter anderem ein Spannungsfeld der
Sozialraumdefinition innerhalb der Sozialen Arbeit und
die Relevanz eines frühzeitigen Diskurses in Bauprojekten zum Thema Sozialraum. Auch wird die Unterteilung
Sozialraumplanung und Sozialplanung, welche in der
Berufspraxis geschieht, reflektiert. Des Weiteren besteht
die Feststellung, dass Aushandlungsprozess und Machtstrukturen die Konstitution von Raum und die Ordnung von
Raum beeinflussen. Wird Sozialraum in einem Bauprojekt
geplant, befindet sich die GMA automatisch in diesem
Spannungsfeld und hat die Möglichkeit Machstrukturen zu
benennen und gegebenfalls zu verändern. Dabei befindet
sich die GMA in einer Vermittlungsposition zwischen den
Anwohnenden/Bewohnenden eines Neubaus und des
Bauwesens/der Baubehörden. Um diese Aufgabe wahrzunehmen, benötigt die GMA eine Vielzahl an Kompetenzen:
So zum Beispiel eine reflexive räumliche Haltung, Prozessverständnis, Arbeiten in transdisziplinären Projekten, ein
grosses Bewusstsein der eigenen Rolle.

Gemeindeanimation
Sozialraum
Wohnbaugenossenschaft
Raumkonstitution
Sozialplanung
Kooperation und Transdisziplinarität
Planungs- und Bauprozess

Angrenzende Themen
Sozialraum
Um einen Sozialraum zu planen, muss verstanden werden,
wie Raum überhaupt entsteht und welche Raumbilder
bestehen. Gerade durch die Konstitution von Raum fällt
auf, dass Raum nur als Raumvielfalt denkbar ist und von
Machstrukturen beeinflusst ist. Auch werden die Zugänge
dargelegt, über die auf den Sozialraum eingewirkt werden
kann und welche Faktoren dabei zu berücksichtigen sind.
Sozialplanung
In Wohnbaugenossenschaften beginnt sich die Sozialplanung zu etablieren und wird bereits zu Beginn von Bauprojekten einbezogen. Entsprechend wird die Grundlage und
der Charakter der Sozialplanung vertieft und im Kontext
der Praxis einer Wohnbaugenossenschaft betrachtet.
Kooperation & Transdisziplinarität
Innerhalb von Bauprojekten befinden sich eine Vielzahl an
Fachpersonen und Instanzen (Architekt*innen, Berater*innen, Bauträger etc.). Um in solchen Gruppen erfolgreich
arbeiten zu können, werden die Grundlagen zur Kooperation und Transdisziplinarität benötigt, welche auf förderliche
und hinderliche Aspekte aufmerksam machen.
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Zwei Berufsbilder - ein Ziel

Zentrale Stichworte der Diplomarbeit
•
•
•
•
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Quelle: Monika Jufer, 2022

Das mögliche Potenzial in der Zusammenarbeit von Gemeindeanimation und Sozialdiakonie bei der Gestaltung des kirchlichen Lebens, aufgezeigt am Beispiel der
Kirchgemeinde «Reformierte Kirche Baden plus».

Widmer Susanne
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Zusammenfassung der Diplomarbeit
In der vorliegenden Diplomarbeit wird das Tätigkeitsfeld
der Gemeindeanimation im kirchlichen Kontext thematisiert, indem die beiden Berufsbilder Gemeindeanimation
und Sozialdiakonie mit dem Fokus auf das mögliche Potenzial ihrer Zusammenarbeit beleuchtet werden. Zusammen mit weiteren Mitarbeitenden, Behördenmitgliedern
und Freiwilligen sind Professionelle beider Berufsgruppen
für die Gestaltung des kirchlichen Lebens in einer Kirchgemeinde zuständig. Dies gehört zum zeitlosen Auftrag
einer Kirchgemeinde, der sich aus der Glaubensgemein-

schaft begründet. Wie dieser Auftrag ausgeübt wird, ist
von Bedeutung und stellt Kirchgemeinden im Hinblick
auf den kontinuierlichen Mitgliederrückgang nicht erst
seit heute vor grosse Herausforderungen. Konfrontiert
mit dem daraus resultierenden Verlust finanzieller Mittel,
welche zur Ausübung ihres Auftrags benötigt werden, suchen Kirchgemeinden nach unterschiedlichen Strategien
und Lösungsansätzen. Die Gestaltung des kirchlichen
Lebens als Ausdruck des kirchlichen Auftrags liegt in der
Verantwortung von Mitarbeitenden, Behördenmitgliedern
und Freiwilligen und ist ein mögliches und vielseitiges Tätigkeitsfeld für die Gemeindeanimation. Die Diplomarbeit
befasst sich mit der Gestaltung des kirchlichen Lebens,
indem sie der Frage nachgeht, wie Gemeindeanimation
eine Kirchgemeinde wirkungsvoll in ihrem Auftrag unterstützen kann. Aufgrund der in der Praxis wahrgenommenen, unterschiedlichen Herangehensweisen bei der
Planung und Organisation von kirchlichen Angeboten
und Aktivitäten liegt der Fokus der Arbeit auf den Themen
Partizipation, sozialraumorientierte Arbeit und soziale
Kohäsion. Diese drei Schwerpunktthemen werden aus
Sicht der Gemeindeanimation in Bezug zur Sozialdiakonie dargelegt und anhand eines konkreten Praxisbeispiels
erläutert. Dabei wird sichtbar, dass die Gemeindeanimation Kompetenzen und Ressourcen einbringen kann,
welche in der Praxis von der Sozialdiakonie nicht abgedeckt werden. Gleichzeitig werden Herausforderungen
aufgezeigt, die auftreten können, wenn sich die Gemeindeanimation als neues Berufsfeld in einer Organisation
etablieren möchte, in welcher soziokulturelle Arbeitsweisen, Methoden und Haltungen neu sind. Die Diplomarbeit
zeigt einerseits das Berufsfeld der Gemeindeanimation
als wertvolle Ressource im kirchlichen Kontext auf und
beschreibt andererseits eine Kirchgemeinde als attraktive
Arbeitgeberin für Gemeindeanimator*innen.

Gemeindeanimation
Sozialdiakonie
Partizipation
Sozialraumorientierte Arbeit
Soziale Kohäsion

Angrenzende Themen
Das Thema ist mit dieser Arbeit nicht abgeschlossen
und kann durch Anschlussfragen in Bezug auf die Wirkung der Gruppendynamik in der interprofessionellen
Team-Zusammenarbeit vertieft werden, welche wiederum Auswirkungen auf die Organisationsentwicklung
haben. Hier wäre es spannend zu untersuchen, welche
Rolle die Gemeindeanimation in einer Kirchgemeinde
diesbezüglich darin spielen könnte.
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