Abstract
Vorliegende angewandte Forschungsarbeit leistet einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung in der Non
Governmental Organisa0on Sport – The Bridge in Äthiopien, welche versucht mi8els eines ganzheitli‐
chen Ansatzes Strassenkinder von Addis Abeba in ihre Herkun@sfamilie und die öﬀentliche Schule zu
reintegrieren. Sportpädagogik kombiniert mit Bildungsprogrammen und gezielter Familienarbeit bil‐
den die Kernarbeit von Sport – The Bridge.
Die Forscherinnen zeigen mi8els einer qualita0ven Forschung entlang der Methodologie der Groun‐
ded Theory Qualitätsmerkmale und Deﬁzite der Organisa0on auf. Die Forschungsergebnisse wurden
anhand der während des Forschungsprozesses gebildeten Phänomene Arbeitsansätze, Arbeitsklima,
Handlungsspielraum, bedürfnisorien+ertes Arbeiten und Ursachenbekämpfung analysiert, bewertet
und disku0ert.
Die Forschung verdeutlicht, wie wich0g Par0zipa0on, Empowerment und Kommunika0on für eine
nachhal0ge Qualitätsentwicklung von Sport – The Bridge zu werten sind, sowohl im Bereich der Mitar‐
beitenden, der Zielgruppen sowie der Organisa0on als Ganzes. Die lebensweltorien0erten, interdiszip‐
linären und nachhal0gen Arbeitsansätze von Sport – The Bridge zeichnen die Organisa0on aus.
Die Soziokulturelle Anima0on kann im Tä0gkeitsfeld der Entwicklungszusammenarbeit einen wich0gen
Beitrag leisten, wenn deren Methoden dem lokalen und kulturellen Kontext entsprechend angepasst,
sowie zielgruppenadäquat angewendet werden.
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