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Im CAS «DiakonieEntwicklung» er
werben die Teilnehmenden in praxis
naher Weise Kompetenzen, um so 
 ziale Projekte der Kirche unter aktiver  
Beteiligung des Gemeinwesens zu 
entwickeln.

Themen rund um das Zusammenleben verschiedener 
Generationen, Kulturen und sozialer Milieus prägen 
den Alltag in Kirche und Gesellschaft. Diakonisch Tä-
tige haben den Auftrag, ihre Gemeinde unter Berück-
sichtigung des sozialen Wandels weiterzuentwickeln. 
Je nach Umfeld variieren die Fragestellungen stark. 
Hier knüpft der CAS «Diakonie-Entwicklung» an.

Zu Beginn dieses Zertifikatslehrgangs erarbeiten 
sich die Teilnehmenden Basiswissen für eine gemein-
wesenorientierte Diakonie: Dabei beschäftigen sie 
sich mit Bedarfsanalysen, Medienarbeit und Parti-
zipationsprozessen. Ebenso vertiefen sie Methoden 
der gemeinwesenorientierten Freiwilligen- und 
Netzwerkarbeit und entwickeln ein Kommunikations-
konzept mit einem Massnahmenplan. Dieses Wis- 
sen wenden sie anschliessend anhand eines eige-
nen  Projekts aus ihrem beruflichen oder kirchlichen 
 Umfeld an. Expertinnen und Experten begleiten  
die Projektarbeiten fachlich.
 
Der CAS «Diakonie-Entwicklung» unterstützt dia-
konisch Tätige dabei, die Grenzen kirchlicher Insti -
tutionen kritisch zu reflektieren, kommunale Ent-
wick lungen zu erkennen und auf diese frühzeitig  
zu reagieren. Absolventinnen und Absolventen 
 werden zu Anwälten der Diakonie in ihren Institutio-
nen, sie unterstützen deren lokale Verankerung  
und richten Kirche am Menschen und dessen 
Gerechtig keits bedürfnis aus.

Hinweis
Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

CAS
DiakonieEntwicklung

ost.ch/cas-diakonie

Zielpublikum 

Der Lehrgang richtet sich an Personen, die im kirch-
lichen Umfeld tätig sind und wissen wollen, wie  
sie ein Projekt anpacken können; an Ehrenamtliche 
und Freiwillige, die sich bereits in leitender Funktion 
für ein Diakonie-Projekt einsetzen oder gerne eines 
übernehmen möchten. Angesprochen sind beispiels-
weise: Pfarrpersonen, Pastoralassistentinnen/ 
Pastoralassistenten, Sozialdiakoninnen/Sozialdiako-
ne, Fachpersonen der Sozialen Arbeit und der Jugend-
arbeit sowie andere Personen, die qualifiziert und 
motiviert sind, sich in der Diakonie zu engagieren.

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige quali-
fizierte Berufserfahrung oder Tätigkeit in einem ent-
sprechenden Arbeitsfeld.

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, 
vergleichbare Abschlüsse und entsprechende 
Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer 
individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen 
werden. Über die Zulassung entscheidet die Leitung 
der Weiterbildung OST.

Abschluss

Certificate of Advanced Studies CAS in
Diakonie-Entwicklung

Dauer

9 Präsenztage sowie eine Projektarbeit im Um-
fang von ca. 9 Tagen, inklusive projektbezogenem 
 Coaching 

(Die Anzahl Präsenztage variiert je nach Lehr- und 
Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan auf 
der Webseite.)

Kosten

CHF 5850.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)


