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Der vorliegende Rahmenlehrplan wurde gemäss Artikel 6 und 7 der Verordnung des EVD 
über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien 
der höheren Fachschulen (vom 11. März 2005; MiVo HF) und gestützt auf den Leitfaden 
Rahmenlehrpläne der höheren Fachschulen (BBT, 31. März 2006) verfasst. Dieser Begleit-
bericht erläutert verschiedene Aspekte und ist wie folgt aufgebaut: 
 
1. Vorgeschichte 

 
2. Vorgehen bei der Erarbeitung des Rahmenlehrplans 

- Projektziel 
- Projektorganisation 
- Die einzelnen Vorgehensschritte 
- Koordination mit den übrigen Rahmenlehrplänen aus dem Sozialbereich 
- Interne Vernehmlassung 2012 
- Qualitätssicherung 
- Öffentliche Vernehmlassung 
 

3. Notwendigkeit der neuen Ausbildung 
 
4. Wahl des Berufstitels 
 
5. Positionierung 

- Positionierung gegenüber den anderen HF-Ausbildungen 
- gegenüber FH-Ausbildungen 

 
6. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen 

 
7. Ergebnis der internen Vernehmlassung und Folgerungen 
 
8. Ergebnis der öffentlichen Vernehmlassung und Folgerungen 

 
9. Antrag 
 
Die Erarbeitung des Rahmenlehrplans und des Begleitberichtes wurde vom BBT bzw. SBFI 
finanziell unterstützt. Herzlichen Dank. 
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1. Vorgeschichte 
 
Der vorliegende RLP Gemeindeanimation beruht auf einer längeren Vorgeschichte. Ursprung 
waren Anstrengungen, die Jugendarbeit zu professionalisieren und als anerkannten Beruf auf 
Stufe Höhere Fachschule zu positionieren. Im Folgenden werden einige zentrale Eckdaten er-
läutert. 
 
Vorgeschichte 

 Die HSA Luzern (Höhere Fachschule, später Fachhochschule Luzern - Soziale Arbeit) führ-
te einen „Fachkurs“ Jugendarbeit. Dieser war nicht anerkannt und somit nicht anschlussfä-
hig. Im Zuge der Fachhochschulentwicklungen wurde der Kurs abgesetzt. Unter der Feder-
führung der katholischen Kirche wurde eine Projektgruppe eingesetzt, um die Weiterführung 
des Fachkurses zu prüfen. Dieser Projektgruppe gehörten VertreterInnen der kommunalen 
und kirchlichen Jugendarbeit an: 

 Deutschschweizerische Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit 

 Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz DOJ/AFAJ 

 Konferenz der Jugendbeauftragten der evangelisch-reformierten Landeskirchen der 
deutschen Schweiz KOJU 

 Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen EKKJ 

 Kantonale Jugendbeauftragte 
sowie von Ausbildungsinstitutionen: HSA Luzern, CURAVIVA hsl Luzern, Diakonieschule 
Greifensee und katechetisches Institut Luzern. Die HSA Luzern stieg nach kurzer Zeit wie-
der aus der Projektgruppe aus. 

 
2003/2004 

 Die Projektgruppe führte eine gründliche Bedarfsabklärung bei ArbeitgeberInnen, Arbeit-
nehmerInnen und ExpertInnen durch. Aufgrund dessen wurde entschieden, einen neuen 
Bildungsgang Jugendarbeit HF zu entwickeln. 

 2004 führte der Bund eine Reform der Berufsbildung durch, welche die Bildungsgänge HF 
betraf und die das Projekt enorm verzögerten. Anlässlich einer Konferenz im Rahmen der 
Berufsbildungsreform äusserten sich die anwesenden VertreterInnen der Fachhochschulen 
und Höheren Fachschulen positiv zum geplanten Bildungsgang Jugendarbeit HF. 

 Beim Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT/OFFT wurde ein Antrag einge-
reicht, um den Berufstitel JugendarbeiterIn HF in den Anhang der MiVo HF aufzunehmen 
und so den Titel zu schützen. Der Antrag wurde abgelehnt mit der Begründung, dass nur die 
Titel bereits anerkannter Ausbildungen in den Anhang der MiVo HF aufgenommen werden. 

 
2005/2006 

 Der für eine Aufnahme des Berufstitels JugendarbeiterIn HF notwendige Rahmenlehrplan 
wurde durch eine Untergruppe der Projektgruppe entworfen: CURAVIVA hsl, DOJ/AFAJ, 
Deutschschweizerische Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit, Diakonenschule Greifensee. 

 Die Rückmeldungen der kantonalen Erziehungsdirektionen waren sehr positiv. Alle mass-
geblichen Deutschschweizer Kantone unterstützten die Ausbildung. CURAVIVA hsl ent-
schied, die Ausbildung anzubieten, sobald Anerkennung und Finanzierung gesichert sind. 

 Die Projektgruppe entschied, zuerst als Übergangslösung an der CURAVIVA hsl im Rah-
men des Sozialpädagogik-Studiums einen „Ausbildungsschwerpunkt Jugendarbeit“ einzu-
führen. Ein Lehrplan wurde erstellt und eine verantwortliche Dozentin angestellt. Die Stu-
diengruppe startete im Herbst 2006. Die AbsolventInnen erhielten einen Abschluss in Sozi-
alpädagogik HF. 

 
2006/2007 

 Die Projektgruppe führte bei wichtigen Organisationen und Gremien erneut eine Umfrage 
durch, um den Stand der Unterstützung für das Unterfangen bestätigen zu lassen. Die ju-
gendpolitischen Gremien wie die EKKJ, die Konferenz Kinder- und Jugendförderung KKJF, 
die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV und der Dachverband 
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offene Jugendarbeit Schweiz DOJ/AFAJ unterstützten das Anliegen, während sich teilweise 
andere VertreterInnen der „sozialen Branche“ kritisch äusserten – allerdings mit unter-
schiedlichen Begründungen und in unterschiedlichem Masse. 

 Die Projektgruppe überarbeitete den Entwurf des Rahmenlehrplans Jugendarbeit. 
 
2008 

 Der Rahmenlehrplan wurde beim BBT zur Qualitätssicherung eingereicht. Das BBT äusser-
te einige kritische Anmerkungen und wollte die Gewissheit, dass die Branche – insbesonde-
re SAVOIRSOCIAL und AvenirSocial – sich mindestens nicht gegen das Projekt stellen 
werden. Um dies zu prüfen, starteten DOJ/AFAJ und CURAVIVA hsl deshalb eine bran-
cheninterne Vernehmlassung. Der Rahmenlehrplan „Jugendarbeit HF“ wurde in der Ver-
nehmlassung von einigen Mitgliedern von SAVOIRSOCIAL abgelehnt. Die Begründungen 
dabei waren vielfältig. 

 
2009 

 Anfang 2009 fand ein Runder Tisch zum Thema Weiterentwicklung und Strukturierung der 
Bildungsgänge HF im Sozialbereich statt, welcher durch SAVOIRSOCIAL unter Einbezug 
des BBT und der Schweizerischen Plattform der Ausbildungen im Sozialbereich SPAS ein-
berufen wurde. Es wurden grundlegende Differenzen überwunden: Zum einen wurde aner-
kannt, dass grundsätzlich die Schaffung neuer HF-Studiengänge möglich sein soll. Zum an-
deren wurde festgehalten, dass eine Überschneidung der Kompetenzen mit bestehenden 
Rahmenlehrplänen im Bereich der Selbstkompetenzen bei Ausbildungsgängen im Sozialbe-
reich kein Hinderungsgrund, sondern eine Qualität neuer Ausbildungsgänge ist. 

 Der Vorstand von SAVOIRSOCIAL lehnte im April den Rahmenlehrplan Jugendarbeit HF 
definitiv ab, hielt aber ausdrücklich die Möglichkeit eines neuen Bildungsganges HF im Be-
reich Gemeindeanimation / Soziokulturelle Animation / ausserschulische Jugendarbeit offen 
(vgl. Positionspapier zuhanden des Vorstandes von SAVOIRSOCIAL zum Thema Höhere 
Berufsbildung im Sozialbereich). 

 CURAVIVA hsl entschied sich, weiterhin Personen, die in der offenen Jugendarbeit tätig 
sind, in die berufsbegleitende Ausbildung in Sozialpädagogik HF aufzunehmen. Diese Per-
sonen konnten also einen Studienschwerpunkt in Jugendarbeit belegen. Dieser Schwer-
punkt in Jugendarbeit im Rahmen der Sozialpädagogikausbildung soll und kann jedoch 
nicht die hier vorgeschlagene Ausbildung in Gemeindeanimation ersetzen. 

 
2010 

 Die Deutschschweizerische Diakonatskonferenz DDK, ein Zusammenschluss von reformier-
ten Kantonalkirchen, übernahm die Initiative. Sie hatte schon seit längerer Zeit auf den Be-
darf nach einem Ausbildungsgang im Hinblick auf die Sozialdiakonie hingewiesen, jedoch 
abgewartet, ob der RLP „Jugendarbeit HF“ umgesetzt werde. Gemeinsam mit CURAVIVA 
gründete die DDK eine neue Projektträgerschaft. Diese setzte eine im Sozialbereich breit 
abgestützte Steuer- und Fachgruppe ein und reichte ein Beitragsgesuch beim BBT ein. Mit-
te 2010 entschied das BBT, das Projekt zu Erarbeitung eines neuen Rahmenlehrplans 
„Animatorisches Profil“ (prov. Titel) mitzufinanzieren. 

 
 
 
 

2. Vorgehen bei der Erarbeitung des Rahmenlehrplans 
 
 
2.1 Projektziel 
Wie oben beschrieben, gründeten die DDK und CURAVIVA 2010 eine Projektträgerschaft, um 
den Rahmenlehrplan „animatorisches Profil“ zu entwickeln. „Animatorisches Profil“ wurde als 
Arbeitstitel gewählt. 
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Folgendes Projektziel wurde gesetzt: 
In Zusammenarbeit mit beteiligten Organisationen soll ein neues Berufsprofil mit dem dazuge-
hörigen Berufstitel HF und dem Rahmenlehrplan erarbeitet werden. Die im Rahmen des Pro-
jekts Jugendarbeit erarbeiteten Grundlagen sollen für das vorliegende Projekt miteinbezogen 
werden. Der Rahmenlehrplan soll im Bereich Soziokulturelle Animation / Gemeindeanimation / 
ausserschulische Jugendarbeit angesiedelt werden. 
 
Bereits definierte Eckpfeiler: 

 Die Ausbildung ist auf dem Niveau Höhere Fachschule angesiedelt. 

 Die Zielgruppe ist breiter als beim Rahmenlehrplan Jugendarbeit. 

 Inhaltliche Schwerpunkte sind Partizipation, Integration und Animation. Mögliche Arbeitsfel-
der sind beispielsweise (mobile) Jugendarbeit, Gemeindeanimation, Sozialdiakonie, aufsu-
chende Sozialarbeit, Migrationsbereich. 

 Das neue Profil soll sich von den bestehenden Profilen Sozialpädagogik HF/FH, Kinderer-
ziehung HF sowie Soziale Arbeit FH in den Arbeitsprozessen und den fachlichen Kompe-
tenzen unterscheiden. Zur Soziokulturellen Animation FH sind die Unterschiede betreffend 
Ausbildungsstufe aufzuzeigen. 

 
 
2.2 Projektorganisation 
Die Unterstützung ist breit abgesichert. Folgende Organisationen beteiligen sich am RLP-
Projekt: 
  
Projektträger zur Ausarbeitung des RLP 

 Deutschschweizerische Diakonatskonferenz DDK 

 CURAVIVA 
 
Spätere Trägerschaft des RLP 

 SAVOIRSOCIAL 

 SPAS 
 
Beteiligte Organisationen 

 AvenirSocial Steuergruppe 

 CISA  Steuergruppe und Fachgruppe 

 CURAVIVA  Auftraggeber, Steuergruppe und Fachgruppe 

 Dachverband SozialdiakonIn  Steuergruppe und Fachgruppe 

 DDK  Auftraggeber, Steuergruppe und Fachgruppe 

 DOJ/AFAJ  Steuergruppe und Fachgruppe 

 Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit Fachgruppe 

 KiTaS Fachgruppe 

 Netzwerk GWA Bern Fachgruppe (später dazugestossen) 

 PRASC  Steuergruppe und Fachgruppe 

 Pro Senectute Schweiz Steuergruppe 

 SAVOIRSOCIAL  Steuergruppe, Trägerschaft 

 SPAS  Steuergruppe, Fachgruppe und Trägerschaft 

 VPOD  Steuergruppe 

 SODK  Informationskopien (ohne Mitarbeit) 
 
 
2.3 Die einzelnen Vorgehensschritte 
Die eingesetzte Fachgruppe setzt sich aus Vertreter/innen verschiedener Verbände, Organisa-
tionen und Ausbildungsinstitutionen zusammen, die einen reichen Erfahrungsschatz in die Aus-
arbeitung des Berufsprofils einbringen konnten. Die Deutsch- und Westschweiz sind vertreten. 
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Zwischen Oktober 2010 und April 2011 fanden sieben Fachgruppensitzungen statt, in welchen 
ein eigenständiges Berufsprofil auf Deutsch ausgearbeitet wurde, welches sich deutlich von an-
deren Berufsprofilen unterscheidet. In dieser Zeit wurde ebenso der deutschsprachige Titel 
"dipl. Gemeinswesenarbeiterin/-arbeiter HF" vorgeschlagen, welcher später im September 2012 
durch den Vorschlag "dipl. Gemeindeanimatorin/-animator HF" ersetzt wurde (vgl. Abschnitt 4). 
 
Das Berufsprofil wurde auf Französisch übersetzt. Anschliessend wurden zwischen Juni und 
September 2011 Rückmeldungen bei SAVOIRSOCIAL und SPAS eingeholt. Diese fielen positiv 
aus. Im September und Oktober 2011 arbeitete die Fachgruppe die Rückmeldungen in das Be-
rufsprofil ein. 
 
 
2.4 Koordination mit den übrigen Rahmenlehrplänen aus dem Sozialbereich 
Im Herbst 2011 wurde auch der Rahmenlehrplan erarbeitet. Im Sinne einer klaren Positionie-
rung der HF-Ausbildungen im Sozialbereich wurde Wert darauf gelegt, dass sich die Rahmen-
lehrpläne bzgl. Ausbildungskonzept, Zulassung, Qualifikationsverfahren, Praxisausbildung und 
Zuteilung der Ausbildungszeit einander möglichst weitgehend entsprechen. Die entsprechenden 
Kapitel der Rahmenlehrpläne Gemeindeanimation HF, Sozialpädagogik HF, Kindererziehung 
HF und Sozialpädagogische Werkstattleitung HF sind deshalb inhaltlich aufeinander abge-
stimmt. Neben dem Berufsprofil unterscheiden sich v.a. die Stundentafeln sowie ein Passus zur 
Zulassung, indem nicht nur das Vorpraktikum, sondern auch Praxiserfahrung in Gemeindeani-
mation angerechnet wird. 

 
 
2.5 Interne Vernehmlassung 2012 
Am 11. November 2011 wurde der Entwurf des RLP Gemeindeanimation durch die Steuergrup-
pe genehmigt und für die interne Vernehmlassung freigegeben. Die Vernehmlassung fand zwi-
schen Februar und Mai 2012 in den drei Landessprachen statt. Es wurden alle Mitgliederorga-
nisationen der Steuer- und Fachgruppenmitglieder sowie weitere interessierte Verbände und 
Organisationen des Sozialbereichs einbezogen. Es trafen insgesamt 30 Rückmeldungen ein.  
 
Die Mehrheit der Vernehmlassenden unterstützt die Schaffung der neuen HF-Ausbildung. Op-
position gibt es in zweierlei Hinsicht. SASSA (die Vereinigung der FH im Sozialbereich), Ave-
nirSocial (der Berufsverband) und ein Teil der Romandie lehnen die neue HF-Ausbildung insbe-
sondere aus berufsständischen Gründen ab. Die Mehrheit der Vertreter der Gemeinwesenarbeit 
ist vor allem mit dem gewählten Berufstitel nicht einverstanden. Die Steuergruppe einigte sich in 
der Folge an der Sitzung vom 12. September 2012 nach längerer Diskussion auf den neuen Be-
rufstitel "dipl. Gemeindeanimatorin/-animator HF". 
 
Zu den weiteren inhaltlichen Ergebnissen der Vernehmlassung wird in den folgenden Abschnit-
ten Stellung genommen. Aufgrund der Ergebnisse der Vernehmlassung beschloss die Steuer-
gruppe verschiedene Vorgaben, welche anschliessend durch die Fachgruppe umgesetzt wur-
den. Die überarbeitete Fassung des Rahmenlehrplans wurde dem BBT zur Qualitätssicherung 
eingereicht.  
 
 
2.6 Qualitätssicherung 
Die Qualitätssicherung erfolgte durch Herrn Martin Stalder, KEK-Consultants. Das Ergebnis der 
Qualitätssicherung wurde am 3. Oktober 2012 im BBT besprochen. In der Qualitätssicherung 
wurden zwei grundsätzliche Vorbehalte gemacht. Erstens wurde in Frage gestellt, ob die Ge-
meindeanimation ein ausreichend eigenständiges Berufsprofil darstelle. Zweitens wurde die 
Systematik der Kompetenzdarstellung kritisiert. Diese beiden Punkte wurden mit dem BBT wie 
folgt geklärt:  
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 Alle Abklärungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des RLP haben gezeigt, dass 
die Mehrheit der interessierten Kreise von der Eigenständigkeit des Berufsprofils und der 
Notwendigkeit einer eigenen Ausbildung auf HF-Niveau überzeugt ist.  

 Der RLP wurde in der Logik der drei weiteren RLP derselben Trägerschaft aus Gründen 
der Vereinheitlichung so aufgebaut. Dies wurde vom BBT akzeptiert.   

 
Die Qualitätssicherung enthielt zudem eine Reihe von Anregungen und Empfehlungen. Sie 
wurden wo immer möglich aufgenommen, dies insbesondere in der Beschreibung des Berufes 
im Abschnitt "Arbeitsfeld und Kontext". 
 
 
2.7 Öffentliche Vernehmlassung 
Die Steuergruppe genehmigte den angepassten RLP-Entwurf am 12. September 2012, die bei-
den Träger im Dezember 2012, und sie gaben ihn für die öffentliche Vernehmlassung frei. Der 
RLP wurde am 27. April 2013 auf der Website des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation; vormals BBT) für die öffentliche Vernehmlassung aufgeschaltet. Parallel 
dazu wurden wichtige Partner aus dem Sozialbereich auf die Vernehmlassung hingewiesen. 
Die Vernehmlassung dauerte vom 1. April bis 7. Juni 2013. In dieser Zeit trafen 19 Stellung-
nahmen ein. Eine weitere Organisation verzichtete auf die Stellungnahme. 6 der 19 Organisati-
onen, die geantwortet haben, hatten bereits bei der internen Vernehmlassung eine Stellung-
nahme eingereicht. 
Die Rückmeldungen waren mit wenigen Ausnahmen positiv. Insbesondere stützen alle grossen 
Organisationen den RLP. Die ablehnende Haltung der SASSA und des PRASC war aus der 
Branchenvernehmlassung bekannt und hat sich nicht geändert.  
Die Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten aufgegriffen. 
 
 
 
 

3. Notwendigkeit der neuen Ausbildung 
 
Wie bereits erwähnt, wurde 2009 ein Runder Tisch durch SAVOIRSOCIAL unter Einbezug des 
BBT und der SPAS einberufen, um über die Weiterentwicklung und Strukturierung der Bil-
dungsgänge HF im Sozialbereich zu diskutieren. Fazit aus den Gesprächen am Runden Tisch 
war, dass ein zusätzlicher Abschluss HF für die Gemeindeanimation sinnvoll ist. Zudem war der 
Bedarf nach Fachpersonen mit einem entsprechenden Profil unbestritten. 
 
So führte beispielsweise der Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz 2010 für diesen Be-
reich des hier betroffenen Berufsfeldes (schweizweit rund 1’000 Einrichtungen; das Problem be-
trifft hochgerechnet über 1'100 Vollzeitstellen, aufgrund der Häufigkeit von Teilzeitanstellungen 
aber eine grössere Anzahl Fachpersonen) eine Mitgliederbefragung durch, die folgende Situati-
on aufzeigte: 

- Über 80% der befragten Einrichtungen der offenen Jugendarbeit stimmten dem Projekt 
zu. 

- Knapp die Hälfte der befragten Stellen beschäftigten Personal ohne Fachhochschulaus-
bildung im Sozialbereich. Von diesen wiederum beschäftigten rund 41% Personen mit 
einer (tertiären) Berufsausbildung im Sozialbereich (also z.B. Sozialpädagogik, ehem. 
Kindergärtnerinnen-Ausbildung). Rund 60% dieser Personen haben also demzufolge 
keine Berufsausbildung im Sozialbereich.  

- Auch diejenigen Befragten, die FachhochschulabgängerInnen oder SozialpädagogInnen 
HF beschäftigten, stimmten der Notwendigkeit zur Schaffung eines spezifischeren Aus-
bildungsganges zu.  

- In diesem Zusammenhang wurde auch nach dem Stellenwert der Ausbildung zur/zum 
Fachfrau/Fachmann Betreuung (FaBe) gefragt: Keine der Stellen beschäftigte zur Zeit 
der Studie FaBe’s in Ausbildung und nur knapp 5% beschäftigten Personen mit abge-
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schlossener FaBe-Ausbildung. Nur eine der Stellen gab an, dass die Erfahrungen „teil-
weise gut“ sind und sie dies „unter bestimmten Bedingungen wieder tun“ würden.  

 
Das bedeutet: Die Hälfte der professionellen Jugendarbeitenden in der Schweiz verfügt über 
keine Fachhochschul-Ausbildung, und über ein Viertel von ihnen hat überhaupt keine Ausbil-
dung im Sozialbereich. Fachhochschulen, FaBe-Lehren und das Sozialpädagogik-HF-Studium 
decken offensichtlich diese Lücke nicht.  
 
Für die rund 700 kirchlichen Arbeitsplätze im Sozialbereich der einzelnen, reformierten Kirch-
gemeinden (ohne kirchliche Werke) sieht die Deutschschweizerische Diakonatskonferenz seit 
Jahren einen doppelten Zugang vor, welcher mit dem geplanten RLP realisiert werden kann. 
Aktuell wird der Bedarf nach HF-AbgängerInnen nur teilweise in der Altersarbeit mit der "Geron-
tologIn HF" befriedigt.  
 
Weitere Indikatoren für den Bedarf nach dem Beruf, welche die Projektträger und der Runde 
Tisch feststellten, sind folgende: 
 

- Die Ausbildung in der Sozialen Arbeit allgemein, insbesondere auch im Bereich Sozio-
kultur/Gemeindeanimation, hat mittlerweile einen relativ hohen Akademisierungsgrad 
und damit auch Spezialisierungsgrad erreicht. Stellenleitende stellen jedoch immer wie-
der fest, dass es an Personal mangelt, welches kontinuierliches pädagogisches und 
animatorisches Handeln als Begleitung im Alltag professionell anbieten kann. 

 
- Mit zunehmender Tendenz werden Angebote in der Sozialen Arbeit nach sozialräumli-

chen Konzepten geplant (siehe dazu neben der Jugendarbeit und der kirchlichen Sozi-
aldiakonie beispielsweise das zunehmende Interesse an sozialräumlichen Konzepten für 
die Zielgruppe SeniorInnen). Je nach Arbeitsfeld und Setting sind dabei unterschiedliche 
Kompetenzen erforderlich. Die schon bestehende Ausbildung Sozialpädagogik HF ist 
jedoch strukturell bedingt stark auf die Arbeit in einem sehr deutlich strukturierten Setting 
ausgerichtet und orientiert sich an der Fallarbeit bzw. der Arbeit mit weitgehend durch 
die Institution vorgegebenen Gruppen. Für die geplante Gemeindeanimations-
Ausbildung stehen die gemeinwesenorientierte Arbeitsweise und ein meist schwach 
strukturiertes Arbeitssetting im Vordergrund. Dabei ist es gerade ein wichtiger Arbeitsin-
halt, die Zielgruppen in bereits vorhandenen Gruppen (z.B. peer groups von Jugendli-
chen) in ihrem freiwilligen Engagement zu unterstützen und sie zu befähigen, eigene, 
ihnen entsprechende Strukturen zu schaffen. Die Ausbildungsgänge in Sozialpädagogik 
HF sind somit für Felder wie die offene Jugendarbeit oder für die sozialdiakonische Ar-
beit der Kirchgemeinden oder für weitere sozialräumlich bzw. an der Gemeinwesenar-
beit orientierte Konzepte zu eng gefasst.  

 
- Die Studie des Büros BSS1 von 2011 weist auf einen Fachkräftemangel im Sozialbe-

reich hin. Somit ist es umso wichtiger, attraktive Laufbahnen im Sozialbereich bereit zu 
stellen und geeigneten Personen den Einstieg ins Berufsfeld auch ohne Berufsmatura 
zu ermöglichen. Die Träger von Jugendarbeitseinrichtungen sowie die Personalverant-
wortlichen von Kirchgemeinden weisen ebenfalls seit längerer Zeit darauf hin, dass sie 
zu wenig Personal finden, das gleichzeitig für die Berufspraxis fachlich qualifiziert, moti-
viert und auch bezahlbar ist.  

 
- Gemeinwesenarbeitsorientierte Felder wie die offene Jugendarbeit oder die sozialdiako-

nische Arbeit sind von QuereinsteigerInnen geprägt. Dies ist in der Dynamik des Berufs-
felds selbst begründet. Methoden und Organisationsformen der Gemeindeanimation und 
der soziokulturellen Animation entwickeln sich aus sozialen Bewegungen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen heraus und werden dann schrittweise professionalisiert. 

                                                
1 Fachkräftesituation im Sozialbereich. Auswertungen anhand des Indikatorensystems Fachkräftemangel. Schlussbe-

richt. B,S,S. VOLKSWIRT SCHAFTLICHE BERATUNG AG, STEINENBERG 5, CH-4051 BASEL, 2011. 
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QuereinsteigerInnen werden darum auch zukünftig immer eine Rolle spielen. Dabei 
handelt es sich nicht ausschliesslich um junge Menschen am Anfang einer Berufskarrie-
re, sondern oft um Personen mit viel Lebenserfahrung und teilweise unkonventionellen 
Berufsbiographien, oder auch um Personen mit einer hohen Qualifikation, die sie jedoch 
fachlich nicht für eine Tätigkeit in der Gemeindeanimation/Soziokultur qualifiziert (bei-
spielsweise TheologInnen in der kirchlichen Jugendarbeit oder Sozialdiakonie). In der 
sozialdiakonischen Arbeit resultiert der Quereinstieg über das ehrenamtliche oder freiwil-
lige Engagement, welches vor allem Frauen während der Familienphase eingehen. 
Nach der Familienphase sind diese Frauen im mittleren Alter mit solider Grundausbil-
dung (EFZ) bereit für den Wiedereinstieg in die Erwerbsarbeit. Eine weiterführende Qua-
lifikation auf HF-Niveau ist für sie realisierbar. Dies gilt auch für die offene Kinder- und 
Jugendarbeit, wobei dort auch ein hoher Anteil an Männern quer einsteigt, die ebenfalls 
mit solider Grundausbildung, über freiwilliges Engagement oder Erfahrungen in der Ver-
einsarbeit (z.B. Jugendverband, Sport) den Weg in eine Anstellungen als Jugendarbei-
tende finden. Für diese und weitere Personen mit ähnlicher Berufsbiographie ist eine 
HF-Ausbildung meistens der gangbarste Weg zu einer tertiären Ausbildung als Teil des 
lebenslangen Lernens und der ständigen, individuell betriebenen beruflichen Qualifikati-
on. Eine HF-Ausbildung würde diesem Personal eine praxisorientierte und machbare 
Ausbildung anbieten. Damit könnten sie sich qualifizieren, damit ihr Engagement in der 
Animation keine berufliche Sackgasse bleibt. Zudem stossen solche QuereinsteigerIn-
nen in schwierigen oder konflikthaften Situationen oft an die Grenzen ihres Könnens. 
Dies ist mit erheblichen Verlusten und Frustrationen für das Personal, aber auch die Auf-
traggeber (Gemeinden, Trägervereine, Kirchgemeinden) und Zielgruppen verbunden. 
Durch eine Ausbildungsmöglichkeit für dieses Personal, werden darum Qualität und Ef-
fektivität der Arbeit wesentlich verbessert.  

 
- Die ersten „Fachpersonen Betreuung“ haben ihre Berufslehre im Sozialbereich abge-

schlossen. Bereits liegen erste Bewerbungen von Fachpersonen Betreuung beispiels-
weise in der offenen Jugendarbeit vor. Die Projektträgerorganisationen sind der Mei-
nung, dass die Aufgaben in der Gemeindeanimation zu anspruchsvoll sind, um sie aus-
schliesslich auf Basis einer FaBe-Lehre gut auszuführen. Es ist nur sinnvoll, den FaBe-
Abgängerinnen eine tertiäre Weiterbildung anzubieten, die für die Gemeindeanimation 
und offene Kinder- und Jugendarbeit qualifiziert. Allgemein erweitert sich somit das 
Spektrum der Qualifikationsmöglichkeiten für FaBe-AbgängerInnen. 

 
- Der Rahmenlehrplan Gemeindeanimation ist auf Zielgruppen aller Altersstufen im Ge-

meinwesen ausgerichtet. Dadurch ist eine Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen 
Angebotstypen der Gemeinwesenarbeit gewährleistet.  

 
Gemeindeanimation ist nicht nur ein Beruf für Menschen von unterschiedlicher bildungsmässi-
ger Herkunft. Er eröffnet auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Richtungen. 
Ein Abschluss auf der HF-Stufe eröffnet per se den Zugang zu vielen Bildungsangeboten. Ins-
besondere ist an eine Weiterbildung im Bereich der Führung zu denken, oder an fachliche Ver-
tiefungen in den verschiedensten Bereichen der Gemeindeanimation. Zudem ist davon auszu-
gehen, dass einige Jahre Berufserfahrung in der Gemeindeanimation Arbeitsmöglichkeiten im 
weiteren Feld des Sozialwesens eröffnen.  
 
Zusammenfassend: Die (oben aufgeführten) im Projekt beteiligten Organisationen sind über-
zeugt, dass ein Bedarf an einer neuen Ausbildung auf Stufe HF besteht. Viele in diesem Be-
reich arbeitende Personen haben keine Ausbildung im Sozialbereich oder eine Ausbildung, die 
nicht oder ungenügend auf die sozialraumorientierte Arbeit mit Gruppen vorbereitet. Arbeitgeber 
finden zu wenig qualifizierte und motivierte Mitarbeitende. Die beteiligten Organisationen erwar-
ten, dass die neue Ausbildung in Gemeindeanimation die Situation verbessert und zur Qualität 
der sozialraumorientierten Arbeit beiträgt. Die Ausbildung schafft zudem ein zusätzliches attrak-
tives Qualifikationsangebot für FaBe. 
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4. Wahl des Berufstitels 
 
In Anhang 6 der MiVo HF sind die geschützten Titel der Höheren Fachschulen für Soziales und 
Erwachsenenbildung aufgeführt. Für die Gemeindeanimation existiert bis anhin noch kein ge-
schützter Titel. Die Gemeindeanimation wird neu auf Stufe HF positioniert. Deshalb muss auch 
ein neuer Berufstitel vorgeschlagen und ein Gesuch für die Aufnahme des Titels in den Anhang 
der MiVo HF gestellt werden. 
 
Das Projekt zur Erarbeitung des Rahmenlehrplans wurde mit dem provisorischen Titel „Anima-
torisches Profil“ gestartet. Steuer- und Fachgruppe haben in einem mehrmonatigen Prozess 
verschiedene Vorschläge für den neuen Berufstitel entwickelt. Ziel war, einen Berufstitel zu de-
finieren, welcher sich genügend von anderen bereits bestehenden Titeln abgrenzt, auf dem Ar-
beitsmarkt anerkannt und von der Zielgruppe verstanden wird. An den Steuergruppensitzungen 
vom 29. April und 11. November 2011 wurde folgender Titel festgelegt: 
Deutsch: dipl. Gemeinwesenarbeiterin HF / dipl. Gemeinwesenarbeiter HF  
Französisch: travailleuse communautaire diplômée ES / travailleur communautaire diplômé ES 
Italienisch: dipl. animatrice communitaria SSS / dipl. animatore communitario SSS 
Empfohlene englische Übersetzung: community social worker with College of PET degree 
 
Dieser Berufstitel wurde in der internen Vernehmlassung vor allem von den in der Gemeinwe-
senarbeit tätigen Kreisen kritisiert. Obwohl die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer an-
gab, den Titel akzeptieren zu können, beschloss die Steuergruppe, nochmals eine Arbeitsgrup-
pe einzusetzen, um einen anderen Berufstitel zu finden. Das Anliegen war es, eine Bezeich-
nung zu finden, welche nicht mit bereits bestehenden Titeln konkurrenziert und damit Missver-
ständnisse auslösen kann (Gemeinwesenarbeit gibt es bspw. als NDS). Als neuer Titel wird 
vorgeschlagen: 
Deutsch: dipl. Gemeindeanimator HF / dipl. Gemeindeanimatorin HF  
Französisch: animatrice communautaire diplômée ES / Animateur communautaire diplômé ES 
Italienisch: animatrice di comunità dipl. SSS / animatore di comunità dipl. SSS 
Empfohlene englische Übersetzung: Community Animation Worker with College of PET degree 
 
In der öffentlichen Vernehmlassung wurde dieser neue Titel besser aufgenommen. Ausser in 
einer Stellungnahme einer Privatperson wurden keine oder dann positive Bemerkungen zum Ti-
tel gemacht. 
 
Inzwischen wurde auch Antrag auf die Aufnahme des Titels in den Anhang 6 der MiVo HF ge-
stellt. Im Rahmen der Teilrevision der MiVo HF wurde vom 4. Juni bis 3. August 2013 ein Anhö-
rungsverfahren durch das SBFI durchgeführt. In dieser Anhörung wurden verschiedene kriti-
sche Einwendungen gemacht, welche an einer Sitzung mit dem SBFI geklärt werden sollen.  
  
Mit der Aufnahme des Titels in den Anhang ist er geschützt, und es besteht die notwendige 
rechtliche Grundlage, die Genehmigung des RLP zu beantragen. 
 
 

5. Positionierung  
 
Im Folgenden wird aufgezeigt, wie sich der neue Rahmenlehrplan Gemeindeanimation gegen-
über HF- und FH-Ausbildungen positioniert. 
 
5.1 Positionierung gegenüber den anderen HF-Ausbildungen 
Die dipl. Gemeindeanimatoren/dipl. Gemeindeanimatorinnen HF sind Fachpersonen für die Un-
terstützung der Bevölkerung bei der Teilhabe an der Gesellschaft und Gemeinschaft. 
Dipl. Gemeindeanimatoren/dipl. Gemeindeanimatorinnen HF arbeiten zielgruppenübergreifend 
und integrierend, um die Teilhabe von Einzelnen oder Gruppen zu ermöglichen oder zu verstär-
ken. Sie tragen dadurch zur sozialen Gerechtigkeit und Chancengleichheit bei. 
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Sie begleiten Gruppen und Einzelne in ihrem Sozialraum. Sie vermitteln zwischen lokalen Akt-
euren und Akteurinnen, Fachstellen, Milieus, Altersgruppen, Profis und Freiwilligen und vernet-
zen diese miteinander. 
 
Die folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Fokussierungen der bestehenden Rahmenleh-
rpläne und des neuen Rahmenlehrplans Gemeindeanimation: 
 

 RLP Gemeindeanima-
tion 

RLP Sozialpädagogik RLP Kindererziehung RLP SPWL 

Adres-
sat/innen 

Gruppen innerhalb der 
Gemeinde 
 
 

Menschen in besonderen 
Lebenslagen 

Kinder im Bereich der 
ausserfamiliären und 
ausserschulischen Be-
treuung 

Menschen im Arbeits-
prozess der Reintegra-
tion oder Beschäfti-
gung 

Zielsetzung Gelingendes Zusam-
menleben und Verbesse-
rung der Lebensqualität 
in der Gemeinde 

Besser gelingender Alltag Gelingende Entwick-
lung 

Gelingende (Re-) In-
tegration in die Ar-
beitswelt oder Beschäf-
tigung  

Setting Arbeit im Sozialraum 
(Begegnungsorte, Treff-
punkte, Gemeinde, 
Quartier) 

Begleitung von Menschen 
im Alltag (in- und aus-
serhalb eines institutionel-
len Settings) 

Fördern von Kindern in 
Betreuungseinrichtun-
gen 

Fördern von Hand-
lungskompetenz in der 
Arbeit 

Methodische 
Grundsätze 

Sozialraumorientierte 
Arbeit, Förderung der 
Beteiligung in der Ge-
meinde 

Fallspezifische Arbeit mit 
Einzelpersonen und 
Gruppen und ihrem Um-
feld 

Förderung von Kindern  Fallspezifische Arbeit 
mit Einzelpersonen in 
der Arbeitsförderung 

Arbeits-
prozesse 

1. Situationsanalyse 
durchführen 

2. Angebote, Projekte 
und Aktivitäten pla-
nen 

3. Angebote, Projekte 
und Aktivitäten durch-
führen, begleiten, 
evaluieren und wei-
terentwickeln 

4. Gruppen und Einzel-
personen unterstüt-
zen 

5. Innerhalb und aus-
serhalb der Organisa-
tionen arbeiten und 
zusammenarbeiten 

6. Das Arbeitsfeld nach 
innen und aussen 
weiterentwickeln 

7. Sich als Berufsperson 
weiterentwickeln 

1. Menschen bei der Be-
wältigung schwieriger 
Lebenssituationen be-
gleiten 

2. Den Alltag der Klien-
tinnen und Klienten tei-
len und mitgestalten 

3. Die soziale Teilhabe 
und gesellschaftliche 
Integration der Klien-
tinnen und Klienten 
ermöglichen, unterstüt-
zen und fördern  

4. Ressourcen zur Le-
bensgestaltung der 
Klientinnen und Klien-
ten erschliessen und 
aktivieren  

5. Mit Klientinnen- und 
Klientensystemen zu-
sammenarbeiten 

6. Im sozialpädagogi-
schen Team, mit ande-
ren Fachleuten und in 
der Organisation zu-
sammenarbeiten 

7. Das rechtliche und po-
litische Umfeld kennen 
und in die Umsetzung 
des sozialpädagogi-
schen Auftrages ein-
beziehen 

8. Die eigene Person, die 
berufliche Identität so-
wie die Wirkungen des 
eigenen beruflichen 
Handelns reflektieren 

1. Kinder in unter-
schiedlichen Grup-
pen betreuen 

2. Die ganzheitliche 
Entwicklung der 
Kinder fördern  

3. Die Entwicklung 
und das Lernen der 
Kinder beobachten 
und dokumentieren 

4. Das pädagogische 
Konzept erarbeiten 
und umsetzen 

5. Die Funktion, die 
Aufgaben und die 
Rolle reflektieren 

6. Die Teamarbeit an-
leiten  

7. Mit den Familien 
zusammenarbeiten 
und die Eltern be-
gleiten 

8. Mit externen Netz-
werken zusam-
menarbeiten und in 
ihnen mitwirken 

9. Berufliches Han-
deln innerhalb ei-
nes gesetzlichen 
Rahmens garantie-
ren 

10. Die administrative 
und organisatori-
sche Arbeit im 
Team sicherstellen 

1. Die Fähigkeiten der 
betreuten Person 
einschätzen  

2. In Gruppen zu-
sammenarbeiten 

3. Eine Werkstatt lei-
ten 

4. Betreute Personen 
ausbilden 

5. Zwischenmenschli-
che Beziehungen 
gestalten 

6. Die Ergonomie und 
Arbeitssicherheit 
entwickeln 

7. Neue Dienstleistun-
gen entwickeln 

8. Die soziale und be-
rufliche Integration 
fördern 

9. Eine reflektive Hal-
tung zu Funktion, 
Aufgaben und Rolle 
entwickeln 
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5.2. Positionierung gegenüber FH-Ausbildungen 
 
Für die Höheren Fachschulen massgebend ist das Berufsbildungsrecht. Dieses enthält bezüg-
lich Höherer Berufsbildung folgende Aussage (BBG Art. 26 Absatz 1): 
 

„Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die 
für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind.“ 

 
In der MiVo HF wird dies folgendermassen präzisiert: 
 

Art. 2 Ausbildungsziele 
1
 Die Bildungsgänge und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen vermitteln den Studierenden Kompe-

tenzen, die sie befähigen, in ihrem Bereich selbständig Fach- und Führungsverantwortung zu übernehmen. 
2
 Sie sind praxisorientiert und fördern insbesondere die Fähigkeit zu methodischem und vernetztem Denken, 

zur Analyse von berufsbezogenen Aufgabenstellungen und zur praktischen Umsetzung der erworbenen 
Kenntnisse. 

 
Für die Fachhochschulen (FH) werden im geltenden Fachhochschulgesetz folgende Aussagen 
gemacht: 
 

Art. 2 Stellung 

Fachhochschulen sind Ausbildungsstätten der Hochschulstufe, die grundsätzlich auf einer beruflichen Grund-
ausbildung aufbauen. 
 
Art. 3 Aufgaben 
1
 Die Fachhochschulen bereiten durch praxisorientierte Diplomstudien auf berufliche Tätigkeiten vor, welche 

die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden sowie, je nach Fachbereich, gestalterische 
und künstlerische Fähigkeiten erfordern. 
 
Art. 4 Diplomstudien 
2
 Auf der Bachelorstufe vermitteln die Fachhochschulen den Studierenden Allgemeinbildung und Grundla-

genwissen und bereiten sie in der Regel auf einen berufsqualifizierenden Abschluss vor. Das Studium befä-
higt sie insbesondere: 
a. in ihrer beruflichen Tätigkeit selbständig oder innerhalb einer Gruppe Methoden zur Problemlösung zu ent-

wickeln und anzuwenden; 
b. die berufliche Tätigkeit nach den neuesten Erkenntnissen von Wissenschaft und Praxis auszuüben; 
c. Führungsaufgaben und soziale Verantwortung wahrzunehmen sowie sich erfolgreich zu verständigen; 
d. ganzheitlich und fächerübergreifend zu denken und zu handeln; 
e. Verantwortung für die Erhaltung der Umwelt und der Lebensgrundlagen des Menschen zu übernehmen. 

 
Aus diesen Aussagen (und den dazu gehörenden Regelungen) lassen sich folgende Gemein-
samkeiten und Unterschiede ablesen: 

 Beide Bildungswege bauen auf der beruflichen Grundbildung auf, bei den HF genügt ein 
EFZ, bei den FH braucht es eine Berufs- oder Fachmatura. 

 Beide Bildungswege sind berufsqualifizierend und praxisorientiert. 

 Angestrebt wird die selbständige Übernahme von Fach- und Führungsverantwortung. 

 Die FH haben einen Auftrag zur Förderung der Allgemeinbildung. 

 Bei den FH ist die wissenschaftliche Orientierung explizit gefordert. 
 
Für die Abgrenzung HF – FH heisst dies, dass zwar ähnliche Zielsetzungen angestrebt werden, 
dass aber davon ausgegangen werden kann, dass FH-Absolventen/Absolventinnen über eine 
vertiefte fachliche und methodische Ausbildung verfügen dürften, dass hingegen die HF-
Absolventen/Absolventinnen einen Vorsprung in der direkten praktischen Arbeit haben dürften.  
 
Die EDK hat dem Rechnung getragen, indem sie in einem Grundsatzpapier folgende Verant-
wortungsstufen definiert hat (EDK, Beschlüsse zu den Ausbildungen im Sozialbereich vom 26. 
August 1999): 
 

- Stufe Diplom Höhere Fachschule auf der Tertiärstufe, das die Befähigung zu selbstverantwortlichem, beruf-
lichem Handeln in Problemsituationen mittlerer bis hoher Komplexität ("agir autonome") ausweist; 
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- Stufe Hochschuldiplom auf der Tertiärstufe, das die Befähigung zu beruflichem Handeln in komplexen Situa-
tionen mit unklaren, zu definierenden Problemen und zu einer beratenden und/oder forschenden Experten-
tätigkeit ("agir en expert") ausweist.“ 

 
Nimmt man den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) als Bezugsrahmen, so werden so-
wohl die HF-Diplome als auch die FH-Bachelor auf Stufe 6 positioniert. Dies mag auf den ersten 
Blick erstaunen, ist aber bildungssystematisch gesehen logisch. Beide Ausbildungen sind auf 
der tertiären Ebene angesiedelt und haben in etwa auch den gleichen Ausbildungsumfang (ca. 
5400 Lernstunden). Sie sind unterschiedlich, jedoch gleichwertig.  
 
Bei der Formulierung der Kompetenzen im neuen RLP wurde die Stufe 6 des EQR als Bezugs-
grösse festgelegt und darauf geachtet, dass die Kompetenzen tatsächlich auch diesen Anforde-
rungen entsprechen. Bei der Überarbeitung des RLP nach der internen Vernehmlassung wur-
den verschiedene Formulierungen korrigiert, um das Niveau 6 des EQR konsequent einzuhal-
ten. 
 
Deskriptoren zur Beschreibung der Niveaus des Europäischen Qualifikationsrahmens 
(EQR) 

Jedes der acht Niveaus wird durch eine Reihe von Deskriptoren definiert, die die Lernergebnisse beschreiben, 
die für die Erlangung der diesem Niveau entsprechenden Qualifikationen in allen Qualifikationssystemen erfor-
derlich sind. 

 Kenntnisse 
 
Im EQR werden Kenntnis-
se als Theorie- und/oder 
Faktenwissen beschrie-
ben. 
 

Fertigkeiten 
 
Im EQR werden Fertigkeiten als 
kognitive Fertigkeiten (Einsatz lo-
gischen, intuitiven und kreativen 
Denkens) und praktische Fertigkei-
ten (Geschicklichkeit und Verwen-
dung von Methoden, Materialien, 
Werkzeugen und Instrumenten) 
beschrieben. 

Kompetenz 
 
Im EQR wird Kompetenz im 
Sinne der Übernahme von Ver-
antwortung und Selbstständig-
keit beschrieben. 
 

Niveau 6 
 
Zur Erreichung 
von Niveau 6 
erforderliche 
Lernergebnis-
se 

Fortgeschrittene Kenntnisse 
in einem Arbeits- oder Lern-
bereich unter Einsatz eines 
kritischen Verständnisses 
von Theorien und Grundsät-
zen 
 

Fortgeschrittene Fertigkeiten, die die 
Beherrschung des Faches sowie In-
novationsfähigkeit erkennen lassen 
und zur Lösung komplexer und nicht 
vorhersehbarer Probleme in einem 
spezialisierten Arbeits- oder Lernbe-
reich nötig sind. 
 

Leitung komplexer fachlicher oder 
beruflicher Tätigkeiten oder Pro-
jekte und Übernahme von 
Entscheidungsverantwortung in 
nicht vorhersagbaren Arbeits- o-
der Lernkontexten 
 
Übernahme der Verantwortung 
für die berufliche Entwicklung von 
Einzelpersonen und Gruppen 

 
In der internen Vernehmlassung wurde diese Einstufung von den Vertretern der Fachhochschu-
le und von verschiedenen Vertretern aus der Romandie kritisiert. Dabei wurde z.B. auch eine 
Reduktion des Ausbildungsumfangs gefordert. In diesen Stellungnahmen wird übersehen, dass 
diese Vorgaben durch Gesetz und Verordnung festgelegt sind. 
 
In einzelnen Stellungnahmen wurde der grundsätzliche Verzicht auf weitere HF-Ausbildungen 
im Sozialbereich gefordert. Soziale Arbeit setze zwingend eine hochschulische Ausbildung vo-
raus. Abgesehen davon, dass die Ausbildung in Sozialer Arbeit an Höheren Fachschulen in der 
Schweiz eine jahrzehntelange erfolgreiche Tradition hat, zeigen die in den letzten Jahren ge-
machten Abklärungen wie auch die grosse Nachfrage nach HF-Abgänger/innen in der Praxis, 
dass HF-Absolvent/innen erfolgreich für die angestrebten Zielaufgaben eingesetzt werden kön-
nen.  
 
Zusammenfassung 
 
Fachpersonen mit einer HF-Ausbildung im Sozialbereich sind befähigt, bei der Betreuung, Be-
gleitung, Erziehung und Förderung von Personen und Gruppen selbstverantwortlich zu handeln 
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(„agir autonome“) und verfügen dazu über fundierte Kompetenzen und setzen diese in sorgfälti-
ges und angepasstes professionelles Handeln um. Diese Positionierung entspricht dem Grund-
satzpapier der EDK, welche für HF-Ausbildungen im Sozialbereich das Tätigkeitsprofil „agir au-
tonome“ vorsieht. 
 
Die zu bewältigenden Situationen sind also komplex, verändern sich laufend und können 
nur beschränkt vorausgesehen werden. Erwartet wird eine selbständige Problemlösung, 
wobei auch neue Lösungswege gesucht werden müssen. Die Fachperson HF trägt die 
Verantwortung für die Lösung. Kennzeichnend sind somit situativ wechselnde Komplexi-
tätsstufen der Tätigkeit bei durchgängig hoher Verantwortung. Dies beschreibt auch das 
in allen Arbeitsprozessen zu erreichende Kompetenzniveau. Zielniveau ist im Allgemei-
nen das Niveau 6 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR). 
 
Die Arbeit mit Menschen stellt hohe Ansprüche an die Beziehungs- und Belastungsfähigkeit. 
Fragen der Abgrenzung, von Nähe und Distanz und von berufsethisch reflektiertem Handeln 
sind dauernde Herausforderungen. Die Person stellt somit das zentrale Werkzeug der berufli-
chen Tätigkeit dar. In der Ausbildung muss daher auf die Förderung der Selbst- und Sozialkom-
petenz sowie auf die Herausbildung einer hohen Selbst- und Beziehungs-Reflexionsfähigkeit 
Wert gelegt werden. Insbesondere die HF-Ausbildung trägt diesem besonders Rechnung; dies 
widerspiegelt sich in den Ausbildungsinhalten und -methoden. 
 
Auch der Praxis kommt in der HF-Ausbildung ein besonderer Stellenwert zu: sowohl bei Voll-
zeit- als auch bei berufsbegleitenden Ausbildungen, die nicht auf einem einschlägigen Fähig-
keitszeugnis aufbauen, wird ca. 1/3 der 5400 Lernstunden der Praxis zugerechnet (angeleitete 
Praxis; Training und Transfer; Berufstätigkeit). 
 
Festzuhalten ist, dass im Rahmenlehrplan eine Aussage gemacht wird, über welche Kompeten-
zen die HF-Absolventen/Absolventinnen verfügen und auf welchem Kompetenzniveau diese 
erwartet werden können (Kompetenz im Sinne von „können“). Wie diese Fachpersonen in einer 
Institution eingesetzt werden und welche hierarchische Stellung ihnen zukommt, ist durch die 
anstellende Institution zu entscheiden (Kompetenz im Sinne von „dürfen“). 
 
Die in der öffentlichen Vernehmlassung gemachten Einwendungen zur Festlegung des Zielni-
veaus auf Stufe 6 des EQR zeigen, dass diese Frage von grundsätzlicher Bedeutung ist und 
durch die zuständigen bildungspolitischen Instanzen unabhängig vom vorliegenden RLP zu klä-
ren ist. Da für die übrigen RLP im Sozialbereich und auch für die RLP anderer Branchen das 
Niveau 6 des EQR festgelegt ist, muss dies konsequenterweise auch für den RLP Gemeinde-
animation HF so sein. 
 
 

6. Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen 
 
Für die Entscheidung, ob eine Ausbildung zu anerkennen ist, macht es Sinn, eine Bewertung 
nach den Zielsetzungen des Berufsbildungsgesetzes vorzunehmen: 
 

Art. 3 Ziele 

Dieses Gesetz fördert und entwickelt: 
a
 ein Berufsbildungssystem, das den Einzelnen die berufliche und persönliche Entfaltung und die Integration 

in die Gesellschaft, insbesondere in die Arbeitswelt, ermöglicht und das ihnen die Fähigkeit und die Bereit-
schaft vermittelt, beruflich flexibel zu sein und in der Arbeitswelt zu bestehen; 

b
 ein Berufsbildungssystem, das der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe dient; 

c
  den Ausgleich der Bildungschancen in sozialer und regionaler Hinsicht, die tatsächliche Gleichstellung von 

Frau und Mann sowie die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen; 
d
  die Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Bildungsgängen und -formen innerhalb der Berufsbildung so-

wie zwischen der Berufsbildung und den übrigen Bildungsbereichen; 
e
  die Transparenz des Berufsbildungssystems. 

 
Daraus lassen sich folgende Fragen / Kriterien ableiten: 
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 Nutzen für die ausgebildete Person für die Integration in die Arbeitswelt 

 Nutzen für die Arbeitswelt 

 Beitrag zum sozialen Ausgleich 

 Durchlässigkeit 

 Transparenz 
 
Ergänzend dazu ist die Forderung von BBG Art. 26 Absatz 1 bzgl. höherer Berufsbildung zu 
beachten: 

 
„Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die 
für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind.“ 

 
Daraus ergeben sich folgende Anforderungen an Bildungsgänge: 
 Die Ausbildung muss der ausgebildeten Person ermöglichen, in einem festgelegten Berufs-

feld dem HF-Niveau entsprechend arbeiten zu können. 
 Den generalistischen Kompetenzen ist so viel Gewicht beizumessen, dass ein Wechsel (ho-

rizontal/vertikal) des Arbeitsbereiches innerhalb des Berufsfeldes möglich ist. 
 Die Vorbereitung auf konkrete Arbeitsfelder muss zumindest so weit geschehen, dass die 

Anstellung der Ausgebildeten für Arbeitgeber attraktiv ist. 
 Bei Anzahl und Art der Berufsbezeichnungen sind die Forderungen nach Transparenz und 

Durchlässigkeit zu beachten. 
 Der Zugang zur Weiterqualifizierung muss gewährleistet sein. 
 
Die Entscheidung über die Anerkennung von Bildungsgängen ist von der Erfüllung dieser An-
forderungen abhängig zu machen. 
 
Gemäss Verordnung des EVD über Mindestvorschriften HF sind folgende Bildungsgänge im 
Sozialbereich anerkannt: 

 Kindererziehung HF 

 Sozialpädagogik HF 

 Sozialpädagogische Werkstattleitung HF 
 
Die Projektträger haben bei der Erarbeitung des Rahmenlehrplans Gemeindeanimation die 
Vorgaben der Verordnung respektiert. Der neue Rahmenlehrplan Gemeindeanimation erfüllt 
ebenso wie die drei Bildungsgänge Sozialpädagogik HF, Kindererziehung HF und sozialpäda-
gogische Werkstattleitung HF die oben formulierten Anforderungen: 
 Die Ausbildung ermöglicht der ausgebildeten Person, in einem festgelegten Berufsfeld dem 

HF-Niveau entsprechend arbeiten zu können. 
 Ein Wechsel des Arbeitsbereiches innerhalb des Berufsfeldes ist möglich. 
 Die Anstellung der Ausgebildeten ist für Arbeitgeber attraktiv. 
 Bei der Berufsbezeichnung ist die Forderung nach Transparenz und Durchlässigkeit erfüllt. 
 Der Zugang zur Weiterqualifizierung ist gewährleistet. 
 

 
 
 
7. Ergebnis der internen Vernehmlassung und Folgerungen 
 
Zu den Ergebnissen der Vernehmlassung in den Fragen des Bedarfs und der Abgrenzung zur 
FH wurde bereits in den vorhergehenden Kapiteln Stellung genommen. In diesem Abschnitt er-
folgt die Stellungnahme zu den Positionsbezügen zu den eigentlichen Inhalten des RLP. 
 
Den Bemerkungen zum Arbeitsfeld und zum Kontext wurde insofern Rechnung getragen, als 
dass bei der Überarbeitung des RLP die Möglichkeiten und Grenzen der Berufsausübung nach 
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einem HF-Abschluss noch präziser gefasst wurden. Einzelne missverständliche Formulierungen 
wurden korrigiert. 
 
Dem Vorschlag, bereits im RLP einen tronc commun mit den übrigen HF-Ausbildungen im So-
zialbereich abzubilden, konnte nicht Rechnung getragen werden. Selbstverständlich gibt es bei 
aller Unterschiedlichkeit der verschiedenen HF-Ausbildungen auch erhebliche Gemeinsamkei-
ten. Es ist den HF, welche mehrere Ausbildungen anbieten, frei gestellt, diese gemeinsamen 
Teile auch ausbildungsübergreifend zu schulen. Aktuell ist eine kleine Revision der bestehen-
den drei RLP im Sozialbereich in Arbeit. Ist diese abgeschlossen, planen SAVOIRSOCIAL und 
SPAS eine gesamthafte Überprüfung der RLP in die Wege zu leiten. Es wird dannzumal zu prü-
fen sein, inwieweit die Darstellung der Kompetenzen vereinheitlicht werden kann, so dass Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede noch besser zur Geltung kommen. 
 
Die Mehrheit der Anregungen zu den Arbeitsprozessen und Kompetenzen konnten in modifi-
zierter Form aufgenommen werden. 
 
Die zeitliche Verteilung der Lernstunden im Bereich der Kontaktstunden wurde komplett überar-
beitet. Mit der neuen Darstellung wird die Verbindung zu den Arbeitsprozessen deutlicher und 
transparenter. Zudem wurde die Berücksichtigung der einschlägigen Vorbildung differenzierter 
umgesetzt. 
 
Bei den übrigen Festlegungen des RLP (Ausbildungskonzept, Zulassung, Praxisausbildung 
usw.) wurde bei der Erarbeitung des RLP grundsätzlich der Text der drei anderen RLP im Sozi-
albereich übernommen. Ziel war es, nur gut begründete Differenzen zuzulassen. Diese Haltung 
wurde beibehalten, so dass die (wenigen) Anregungen aus der Vernehmlassung keinen Ein-
gang in den RLP fanden. Umstritten ist in erster Linie die Frage, ob das EFZ Fachperson Be-
treuung auch bei diesem RLP als einschlägig gelten kann. Im Sinne der klaren Umsetzung der 
Bildungssystematik wird dies als richtig beurteilt.  
 
 

8. Ergebnis der öffentlichen Vernehmlassung und Folgerungen 
 
Auf einige Rückmeldungen wurde bereits in den obigen Abschnitten eingegangen (bspw. zum 
Titel, zum Bedarf und zur Positionierung). Nachfolgend wird zu weiteren Rückmeldungen, die 
den Inhalt des RLP betreffen, Position bezogen. 
 
Alle Vorschläge der Vernehmlassungspartner, die das Arbeitsfeld und den Kontext sowie die 
Arbeitsprozesse und Kompetenzen betreffen, wurden geprüft und aufgenommen. Ausnahme 
bildeten vorgeschlagene Formulierungen, die bereits genügend abgedeckt sind. 
 
In Kapitel 7.2 wurde der geforderte „nachhaltige Konsum“ nicht ergänzt, da die Liste der The-
menbereiche direkt aus der MiVo HF abgeleitet ist und deshalb nicht abgeändert werden sollte. 
 
Erneut wurde durch einzelne Vernehmlassungspartner auf den tronc commun mit den übrigen 
HF-Bildungsgängen im Sozialbereich hingewiesen. Dies ist aber nicht eine Frage des RLP, 
sondern die Anbieter haben die Möglichkeit, bei der Umsetzung mit geeigneten Konzepten Teile 
der Ausbildung übergreifend zu gestalten. SAVOIRSOCIAL und SPAS werden bei der für die 
nächsten Jahre angedachten Gesamtrevision prüfen (vgl. oben), ob in den RLP ergänzende 
Festlegungen notwendig sind. Im Rahmen einer solchen Revision kann auch geprüft werden, 
ob das Vorpraktikum für freiwillig erklärt werden soll (statt obligatorisch). Im Sinne der unité de 
doctrine aller RLP im Sozialbereich wird an der Pflicht eines Vorpraktikums festgehalten. Zu-
dem sollte für eine solche bedeutsame Änderung zuerst eine intensive Diskussion unter den in-
teressierten Kreisen geführt werden.  
 
Es wurde gebeten zu prüfen, wie der Zugang für SozialbegleiterInnen mit einem Fachausweis 
ermöglicht werden kann (analog verkürzter HF-Bildungsgang in Sozialpädagogik). Wie in Ab-
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schnitt 4.3 des RLP festgehalten ist, sind die Schulen berechtigt, nachgewiesene bereits erwor-
bene Qualifikationen und Kompetenzen anzuerkennen. SAVOIRSOCIAL und SPAS können 
ausserdem im gegenseitigen Einvernehmen Empfehlungen über die standardisierte Anerken-
nung weiterer Ausbildungsleistungen erlassen. 
 
Die tatsächliche Nachfrage nach dieser neuen Ausbildung wurde im Rahmen der öffentlichen 
Vernehmlassung unterschiedlich eingeschätzt. Während einige auf einen grossen Bedarf hin-
wiesen und in der Gemeindeanimation einen Beitrag an den Fachkräftemangel sehen, wurde 
von einzelnen anderen Vernehmlassungspartnern v.a. aus der Westschweiz wiederholt festge-
halten, dass der Bedarf durch die Fachhochschulen abgedeckt werden könne. Vereinzelt wurde 
auch vermerkt, dass die Nachfrage schwierig abschätzbar sei. Festzuhalten ist, dass EKKJ, 
DOJ, SAJV, Bildungskoalition NGO, schw. Städteverband und BAFU als bedeutsame nationale 
Organisationen und einige kantonale Organisationen die Schaffung dieser Ausbildung begrüs-
sen, während national einzig die SASSA, unterstützt durch einzelne Organisationen aus der 
Romandie, die Notwendigkeit anzweifelt. Die Ablehnung der SASSA beruht auf Angst vor der 
Konkurrenz einerseits und der Ablehnung des Kompetenzniveaus andererseits. 
 
Das Angebot von Bildungsgängen, die auf dem vorliegenden Rahmenlehrplan basieren werden, 
wird durch die Kantone gesteuert werden. Nur sie können beurteilen, wie die Bedürfnisse vor 
Ort sind und inwiefern sie in ihrer Region ein Bildungsangebot unterstützen wollen. Ein differen-
ziertes Angebot mit HF- und FH-Bildungsgängen bietet Chancen. Der HF-Bildungsgang ergänzt 
das FH-Angebot, ersetzt es aber nicht. 
 
Einige Vernehmlassungspartner äusserten explizit, dass das Niveau 6 des EQR angemessen 
sei. Die Positionierung einer HF auf Niveau 6 des EQR wurde erneut aber auch in Frage ge-
stellt. Diese Frage wurde auch im Rahmen des vom SBFI / BBT organisierten Austauschs vom 
29. Oktober 2012 zwischen Fachhochschulvertretern (SASSA) und den Projektvertretern disku-
tiert. Die Gründe für eine Positionierung der Gemeindeanimation als HF sind dargelegt. Im Sin-
ne der bisherigen Projektförderung durch das BBT und den aktuellen Bemühungen des SBFI, 
die Höheren Fachschulen noch besser zu positionieren, ist es am SBFI, diese Grundsatzfrage, 
welche die gesamte HF-Stufe trifft, zu entscheiden.  
 

Antrag 

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die geplante neue HF-Ausbildung von einer 
Mehrheit der relevanten Organisationen als notwendig erachtet wird. Der RLP ist inhaltlich gut 
konzipiert, hält die gesetzlichen Bestimmungen ein und ist auf die übrigen Rahmenlehrpläne im 
Sozialbereich abgestimmt. Wir beantragen bei der EKHF und beim SBFI deshalb, den RLP dipl. 
Gemeindeanimator / dipl. Gemeindeanimatorin HF zu genehmigen.  


