
DIPL. GEMEINDEANIMATORIN/GEMEINDEANIMATOR HF

«Unsere Gesellschaft wird immer individua-
lisierter. Gleichzeitig fühlen sich die meisten 
Menschen wohl und stark in einer Gruppe. 
Hier setzt meine Tätigkeit als Gemeindeanima-
torin an: Es geht darum, gemeinsam etwas zu 
schaffen, das mehreren Personen zugutekommt. 
Jede und jeder kann sich einbringen und im 
Austausch mit anderen weiterentwickeln. Und 
ich unterstütze sie professionell dabei. Das 
fordert mich jeden Tag aufs Neue heraus. Und 
es kommt nie Langeweile oder Routine auf. 
Die Abwechslung und die Bewegung in meiner 
Arbeit bereiten mir enorm viel Freude. Wenn 
ich am Ende eines Projekts sehe, wie stolz die 
Beteiligten darauf sind, erfüllt mich das mit 
Zufriedenheit. Ich lerne stets dazu und 
trage Verantwortung, das ist genau das, 
wonach ich beruflich gesucht habe.» 

Ein erstrebenswertes Ziel für Sie? Die folgende 
Checkliste hilft Ihnen, die richtige Antwort zu 
finden. 

1. Was kennzeichnet diesen Beruf?
Als Gemeindeanimatorin /Gemeindeanimator HF 
arbeiten Sie am Puls der Zeit. Ihre vielfältigen  
Aufgaben zielen darauf ab, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu fördern und unterschiedlichsten 
Interessengruppen die Teilhabe im sozialen Raum 
zu ermöglichen. Ob Jugendliche, Zugewanderte, Fa-
milien mit Kindern, ältere Personen oder Menschen 
mit einer Beeinträchtigung: Sie unterstützen und 
motivieren sie, ihren Lebensraum aktiv mitzugestal-
ten und ihre Ideen und Ressourcen einzubringen. 
Häufig arbeiten Sie dabei mit Freiwilligen zusam-
men, aber auch mit Fachpersonen und Behörden. Un-
ter Einbezug und Beteiligung der Zielgruppe klären 
Sie deren Bedürfnisse, leiten daraus Massnahmen ab 
und setzen diese um. Zudem nehmen Sie eine ver-
mittelnde und vernetzende Funktion zwischen den 
Beteiligten ein. Als Gemeindeanimatorin/Gemein-
deanimator HF arbeiten Sie stets im Auftrag eines 
Arbeitgebers. Dies können öffentliche und private 
Einrichtungen wie Spielplätze, Jugendtreffs oder Ge- 
meinschaftszentren sein oder Angebote mobiler 
Kinder- und Jugendarbeit sowie aufsuchender Alters- 
und Quartierarbeit. 
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2. Welche Anforderungen muss ich erfüllen?
Es ist Ihnen ein Anliegen, dass sich jede Person  
unabhängig von ihrem Alter und ihrer sozialen oder 
geografischen Herkunft in ihr Umfeld einbringen 
und aktiv darin mitwirken kann. Diese Haltung 
können Sie ansteckend und überzeugend vermitteln. 
Neben einer hohen Flexibilität in Ihrem Denken  
und Handeln zeichnen Sie sich durch Kontaktfreude 
und Offenheit gegenüber den unterschiedlichsten 
Kulturen, Interessen und Altersgruppen aus. Sie ver-
fügen über ausgeprägte kommunikative Fertigkeiten 
und passen diese den jeweiligen Adressatinnen und 
Adressaten an. Sie sind belastbar, konfliktfähig und 
bringen Ihrer Zielgruppe stets Respekt und Empathie 
entgegen. Zudem sind Sie bereit, Ihre Stärken und 
Schwächen fortwährend zu reflektieren und gegebe-
nenfalls Verhaltensänderungen vorzunehmen.

3. Was sind die Bedingungen für die Zulassung  
zum Studium?
Fachpersonen Betreuung mit einem eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis und Personen mit einem gleich-
wertigen Abschluss im pädagogischen und sozialen 
Bereich können sich bei einer Höheren Fachschule 
direkt für die Eignungsabklärung anmelden. 

Für Personen mit einer anderen Vorbildung  
wird neben dem Bestehen der Eignungsabklärung  
ein Vorpraktikum oder eine Praxiserfahrung im 
Bereich der Gemeindeanimation von mindestens  
800 Stunden empfohlen. 

Bewerber mit rein schulischer Ausbildung müssen 
mindestens ein Jahr berufliche Praxis innerhalb oder 
ausserhalb des Sozialbereichs nachweisen. 

Erkundigen Sie sich bitte frühzeitig bei den Anbie-
tern nach den genauen Anforderungen. 

4. Wie ist das Studium strukturiert und wie lange 
dauert es?
Es gibt zwei verschiedene Varianten des Studiums:
• Die schulische Ausbildung dauert 3 Jahre und  

beinhaltet mindestens ein Praktikum im Bereich 
der Gemeindeanimation.

• Die berufsbegleitende Ausbildung dauert je nach 
Vorbildung 3 bis 4 Jahre. Sie sind zu mindestens  
50 Prozent in einer Einrichtung im Bereich der Ge-
meindeanimation angestellt und besuchen parallel 
dazu die Höhere Fachschule.

Fachpersonen Betreuung EFZ oder Personen mit 
einem gleichwertigen Abschluss im pädagogischen 
oder sozialen Bereich haben Zugang zu einem um  
ein Jahr verkürzten Studium.

5. Welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich mit 
meinem erworbenen Diplom?
Der vielseitige Beruf der dipl. Gemeindeanimatorin 
HF/des dipl. Gemeindeanimators HF schliesst eine 
Lücke im Berufsbildungssystem. Als HF-Absolvent/
in stehen Ihnen verschiedene Weiterbildungsmög-
lichkeiten offen, um ein spezifisches Thema fachlich 
zu vertiefen oder um Führungs-, Beratungs- oder 
Ausbildungsfunktionen zu übernehmen.

Wir freuen uns, wenn wir Sie von den interessan-
ten Berufsperspektiven dieses Studiums überzeu-
gen konnten!

Der nächste Schritt:
Ausführliche Informationen und Adressen von  
Ansprechpersonen finden Sie online:

savoirsocial.ch – Schweizerische Dachorganisation 
der Arbeitswelt Soziales

berufsberatung.ch – Das Portal für Berufswahl,  
Studium und Laufbahnfragen

sdbb.ch – Schweizerisches Dienstleistungszentrum 
Berufsbildung / Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratung
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