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Einleitung

Bildungssystematik

Grafik 1: Das Berufsbildungssystem der Schweiz
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Quelle: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI,. Berufsbildung in der Schweiz 2012. Zahlen
und Fakten.

Die geplante neue Ausbildung in Gemeindeanimation HF ist Teil der Höheren Berufsbil
dung (auch als Tertiär B bezeichnet).

Ziel
Der vorliegende Rahmenlehrplan (RLP) beschreibt Prinzipien, Organisation und Kompe
tenzen für die Bildungsgänge in Gemeindeanimation HF. Er legt die erforderlichen Qua
lifikationen und Kompetenzen fest. Der RLP definiert die Bildungsbereiche und ihre zeit
lichen Anteile.

Rechtliche Grundlagen
- Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002.
- Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003.
- Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungs

gängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (vom 11. März 2005) ins
besondere Artikel 6 und 7.
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Der Rahmenlehrplan basiert auf dem Leitfaden Rahmenlehrpläne der höheren Fach
schulen vom 31. März 2006/Stand Mai 2011 und dem Kriterienraster Qualitätssicherung
Rahmenlehrpläne der höheren Fachschulen vom 18. September 2006.

Trägerschaft
Trägerinnen des Rahmenlehrplans sind SPAS und SAVOIRSOCIAL.
Der Rahmenlehrplan ist periodisch zu überprüfen. Vorschläge für Änderungen und Er
gänzungen können von Ausbildungsanbietern und Berufsorganisationen an die Träger
gerichtet werden.
Änderungen des Rahmenlehrplans sind von den beiden Trägerorganisationen gemein
sam zu beschliessen und anschliessend dem SBFI zur Genehmigung einzureichen.
Adressen:
- SPAS, Aarbergergasse 40, Postfach 7060, 3001 Bern.
- SAVOIRSOCIAL, Amthausquai 21, 4600 Olten.

Koordination
Im Sinne einer klaren Positionierung der HF-Ausbildungen im Sozialbereich wurde Wert
darauf gelegt, dass die Rahmenlehrpläne bzgl. Ausbildungskonzept, Zulassung, Qualifi
kationsverfahren, Praxisausbildung und Zuteilung der Ausbildungszeit einander mög
lichst weitgehend entsprechen. Die entsprechenden Kapitel der Rahmenlehrpläne Ge
meindeanimation HF, Sozialpädagogik HF, Kindererziehung HF und Sozialpädagogi
sche Werkstattleitung HF sind deshalb inhaltlich aufeinander abgestimmt.
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1 Arbeitsfeld und Kontext
Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF sind Fachpersonen für die Unterstüt
zung der Bevölkerung bei der Teilhabe an der Gesellschaft und Gemeinschaft.

Dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF arbeiten zielgruppenübergreifend und in
tegrierend, um die Teilhabe von Einzelnen oder Gruppen an der Gesellschaft zu ermög
lichen oder zu verstärken. Zentrale Werte sind Partizipation und Integration im Sozial-
raum. Sie tragen dadurch zur Gesundheitsförderung, zur sozialen Gerechtigkeit und zur
Chancengleichheit bei und fördern damit eine nachhaltige Gemeindeentwicklung. Sie
begleiten Gruppen und Einzelne in ihrem Sozialraum. Sie vermitteln zwischen lokalen
Akteuren und Akteurinnen, Fachstellen, Milieus, Altersgruppen, Profis und Freiwilligen
und vernetzen diese miteinander1.

Auftraggeberl-geberin und Arbeitsort
Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF arbeiten für private und öffentliche
Träger (Arbeitgeber/-geberinnen bzw. Auftraggeber/-geberinnen wie z.B. Gemeinden,
Vereine, Kirchen, Verbände, Quartiervereinigungen, soziale Einrichtungen usw.). Die
Arbeitsorte sind vielfältig. Je nach Arbeitgeber/-geberin, Auftrag und Fragestellung sind
dies die Begegnungsorte und Treffpunkte ihrer Zielgruppen und der öffentliche Raum (z.
B. kirchliche Einrichtungen, Jugend- oder Quartiertreifs, Gemeinschaftszentren, öffentli
che Spielplätze etc.). Typisch ist die anbietende und aufsuchende Arbeit der dipl. Ge
meindeanimatoren/-animatorinnen HF im Sozialraum (z. B. mobile Kinder- und Jugend
arbeit, Quartierarbeit, Altersarbeit). Dies führt vielfach zu unregelmässigen Arbeitszeiten
(z. B. am Abend oder am Wochenende).

Zielgruppen und Partner!innen
Die Zielgruppen der dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF sind Menschen un
terschiedlichen Alters, mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund und mit ganz un
terschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen an die dipl. Gemeindeanimatoren/
animatorinnen HF. Diese Menschen nehmen in der Regel freiwillig an den Angeboten,
Projekten und Aktivitäten der dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF teil.

Einerseits sind es Menschen, deren Teilhabe und Integration in die Gesellschaft und
Gemeinschaft eine besondere Herausforderung darstellt. Andererseits gehören zur Ziel
gruppe der dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF auch Menschen, die bereits
gut in die Gesellschaft und Gemeinschaft integriert sind und sich für die Erhaltung und
Verbesserung der Lebensqualität in ihrem Lebensraum einsetzen wollen.

Die Adressatiinnen lassen sich meist in Gruppen fassen wie beispielsweise die Familien
eines Quartiers, ältere und betagte Menschen, Jugendliche, Kinder, Menschen mit einer
Behinderung, Menschen mit Suchtproblemen, Migranten/Migrantinnen, Besuchende von
Freizeitclubs, Kulturgruppen oder Fans. Die Arbeit mit Gruppen ist deshalb typisch für
dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF. Im Kontakt mit Einzelpersonen geht es
um Information, Begleitung, Klärung und Orientierung.

1 Im vorliegenden RLP werden die Begriffe „Zielgruppen“, „Beteiligte“, „Betroffene‘, ‚Freiwillige“ abwech

selnd genannt. Sie haben jeweils eine ähnliche Bedeutung.
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Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF arbeiten zudem häufig mit Freiwilligen
zusammen, die sich für das Gemeinwohl engagieren wollen (im Sinne eines zivilgesell
schaftlichen Engagements).

Je nach Arbeitgeber/-geberin, Auftrag und Fragestellung arbeiten dipl. Gemeindeanima
toren/-animatorinnen HF mit unterschiedlichen öffentlichen und/oder privaten Fachstel
len, Institutionen, Behörden, lnteressensgruppen und lokalen politischen Plattformen
und somit auch mit unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen.

Aufgaben
Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitgeber/-geberinnen und Aufträge sowie der hetero
genen Zielgruppen sind auch die Aufgaben der dipl. Gemeindeanimatoren/
animatorinnen HF im Einzelnen sehr vielfältig. Grundanliegen ist die Verbesserung des
sozialen Zusammenlebens im Gemeinwesen. Ziel ist es, die unterschiedlichen Gruppen
zu aktivieren und zu befähigen, am gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Leben
teilzunehmen und es mitzugestalten. Somit soll deren Lebensqualität und Entwicklung
gefördert und ein Beitrag zum sozialen Zusammenhalt geleistet werden.

Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF arbeiten vor allem an der Basis direkt
mit ihren Zielgruppen zusammen und beteiligen diese wenn immer möglich an den Akti
vitäten, Entscheidungen und Entwicklungen. Sie handeln ressourcen- und zielorientiert
und stützen sich auf die Methoden, Theorien und Modelle der Sozialen Arbeit sowie auf
den Berufskodex Soziale Arbeit.

Die Aufgaben der dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF können zwar komplex
sein. Sie basieren jedoch auf einer durch die Auftraggeber/-geberinnen festgelegten
Zielsetzung, einem Konzept und einem vorgegebenen Rahmen.

Dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF:
• erfassen und analysieren die Situation, indem sie Bedarfsabklärungen und Be

dürfnisklärungen durchführen und daraus entsprechende Massnahmen ableiten.
-> Arbeitsprozess 1

• entwickeln im Rahmen eines konkreten Auftrags niederschwellige Angebote, Pro
jekte und Aktivitäten für Gruppen. -> Arbeitsprozess 2

• tragen die Verantwortung für diese Angebote, Projekte und Aktivitäten. Sie arbei
ten dabei eng mit Freiwilligen zusammen und beteiligen die Zielgruppen. Ziel ist
es, Freiwillige und Beteiligte zu finden, zu befähigen und auf Dauer zu motivieren,
damit die Angebote und Aktivitäten unter SupportNerantwortung der dipl. Ge
meindeanimatoren/-animatorinnen HF gestaltet und weiterentwickelt werden kön
nen. -> Arbeitsprozess 3

• treten in Kontakt, motivieren, aktivieren, unterstützen und befähigen bestimmte
Gruppen und Einzelpersonen, an der Gesellschaft und Gemeinschaft teilzuneh
men. -> Arbeitsprozess 4

• beraten und unterstützen Gruppen und/oder Einzelpersonen im Sinne einer Erst
beratung und/oder Triage. -> Arbeitsprozess 4

• fördern und stärken den Zusammenhalt, das Zusammenleben und die Vernet
zung untereinander und wirken vermittelnd bei Chancenungleichheiten und Inte
ressenskonflikten. -> Arbeitsprozess 4
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• arbeiten mit den verschiedenen, oben genannten Fachpersonen und -stellen zu
sammen und vernetzen sich. -> Arbeitsprozess 5

• tragen zur Weiterentwicklung ihres Arbeitsfelds bei und beteiligen sich an der In
teressensvertretung und Offentlichkeitsarbeit für die Anliegen ihrer konkreten
Zielgruppen. -> Arbeitsprozess 6

• gehen angemessen mit Anforderungen und Veränderungen um, reflektieren das
eigene Handeln und bilden sich weiter, um sich beruflich und persönlich weiter
zuentwickeln. -> Arbeitsprozess 7

Konflikte
Dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen sind häufig in sozialen Brennpunkten tätig.
Sie erkennen unterschiedliche Interessen und Konflikte. Sie sind in der Lage, zu vermit
teln und Aushandlungsprozesse in die Wege zu leiten. Sind Zielgruppen nicht in der La
ge, ihre Interessen selbst zu vertreten, übernehmen sie innerhalb ihres Arbeitsauftrags
auch Interessen vertretende Funktionen. Bei Bedarf holen sie sich die notwendige Un
terstützung.

Persönliche Anforderungen
Unabdingbar für diesen Beruf sind Kontakifreude, gute Beziehungs-, Kommunikations
und Konfliktfähigkeiten, Offenheit gegenüber verschiedenen Kulturen, Alters- und Inte
ressensgruppen, empathisches und respektvolles Verhalten den Zielgruppen gegen
über, flexibles und anpassungsfähiges Handeln in unterschiedlichen Situationen, Eigen
initiative sowie klares und bestimmtes Auftreten. Sie sind in der Lage, ihre eigenen Res
sourcen, Schwächen und Grenzen realistisch einzuschätzen und adäquat damit umzu
gehen.

Berufstrad ition
Gemeinde orientierte Soziale Arbeit in Form von Gemeinwesenarbeit, sozio-kultureller
Animation oder Gemeindeanimation hat als Ansatz in der Sozialen Arbeit eine lange
Tradition. Bisher wurde diese Arbeit von Personen mit unterschiedlichster Vorbildung
ausgeübt, z.B. Sozialarbeiter/innen mit Nachdiplom in Gemeinwesenarbeit, Jugendar
beiter/innen, Soziokulturelle Animatoren / Animatorinnen, aber auch Personen ohne
spezifische Vorbildung, die sich die Kompetenzen „by doing“ angeeignet haben. Mit die
ser neuen Ausbildung wird eine Lücke geschlossen, indem Personen mit EFZ sich auf
der Tertiärstufe auf dieses Aufgabenfeld spezifisch vorbereiten können.

Zukünftige Entwicklungen
Die Anforderungen an die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF wandeln sich
im Rahmen der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Veränderungen
laufend. Beispiele von Veränderungen sind die Segregationstendenz, Zunahme der Plu
ralität von Lebensformen und Werten, Veränderung der Migrationsthematik, Entsolidari
sierung, Zunahme der Individualisierung, demographischer Wandel, Verknappung von
Ressourcen sowie öffentlichem Raum, etc. Mit ihrer Arbeit tragen die dipl. Gemeindean
imatoren/-animatorinnen HF im Rahmen ihres Auftrags dazu bei, den negativen Auswir
kungen dieser Entwicklungstendenzen auf lokaler Ebene entgegenzuwirken.
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2 Arbeitsprozesse und zu erreichende Kompetenzen

Im Folgenden sind die sieben zentralen Arbeitsprozesse und die damit verknüpften
Kompetenzen für den Beruf der dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF detailliert
dargestellt:

Arbeitsprozess 1 Situationsanalyse durchführen
Arbeitsprozess 2 Angebote, Projekte und Aktivitäten planen
Arbeitsprozess 3 Angebote, Projekte und Aktivitäten durchführen, begleiten,

evaluieren und weiterentwickeln
Arbeitsprozess 4 Gruppen und Einzelpersonen unterstützen
Arbeitsprozess 5 Innerhalb und ausserhalb der Organisation arbeiten und zusammen

arbeiten
Arbeitsprozess 6 Das Arbeitsfeld nach innen und aussen weiterentwickeln
Arbeitsprozess 7 Sich als Berufsperson weiterentwickeln

Das angestrebte Kompetenzniveau ist das Niveau 6 des Europäischen Qualifika
tionsrahmens (EQR). Dies bedeutet Folgendes:

Die zu bewältigenden Situationen sind komplex, verändern sich laufend und kön
nen nur beschränkt vorausgesehen werden. Erwartet wird eine selbständige Prob
lemlösung, wobei auch neue Lösungswege gesucht werden müssen. Die dipl.
Gemeindeanimatorenl-animatorinnen HF tragen die Verantwortung für mögliche
Lösungen. Kennzeichnend für die dipl. Gemeindeanimatorenl-animatorinnen HF
sind somit situativ wechselnde Komplexitätsstufen der Tätigkeit bei durchgängig
hoher Verantwortung.

Bei der Darstellung der Kompetenzen wurde die in der Berufsbildung häufig anzutref
fende Einteilung in Fachkompetenz, Methodenkompetenz sowie Selbst- und Sozialkom
petenz übernommen. Dabei ist relativierend festzuhalten, dass jede Einteilung einerseits
hilfreich ist, indem sie Komplexität reduziert und verständlichere Strukturen schafft, an
dererseits damit auch Vereinfachungen schaffl, welche der realen Vielfalt nur teilweise
gerecht werden. Mit der gewählten Darstellungsform kann aber der besonderen Wich
tigkeit der Selbst- und Sozialkompetenz in geeigneter Weise Rechnung getragen wer
den.
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1. Arbeitsprozess: Situationsanalyse durchführen
Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF erfassen und beschreiben die für ihre
konkreten Zielgruppen relevanten Situationen. Sie schätzen die Möglichkeit der Teilhabe
der Zielgruppe an Gesellschaft und Gemeinschaft ein.
Sie erhalten einen Auftrag oder eine Anfrage, oder sie nehmen Bedarf und Bedürfnisse
von Gruppen oder Probleme im lokalen Gemeinwesen wahr und klären diese mit den
relevanten Akteuren/Akteurinnen. Nach Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und
des Kontextes klären sie die Zuständigkeiten. In Absprache mit den Beteiligten und mit
den Auftraggebern/-geberinnen formulieren sie Hand lungsziel und Form der Interventi
on, z. B. Angebote, Projekte, usw. (vgl. Arbeitsprozess 2). Wenn die Intervention nicht
im Zuständigkeitsbereich der Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF liegt, oder wenn
sie aus fachlichen Gründen von Dritten ausgeführt werden muss, vermitteln sie weiter.

Fachkom petenz
- nehmen relevante Situationen in ihrer Komplexität wahr und stellen Bezüge zu sozia

len, sozialpolitischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Prozessen
her

- erkennen unterschiedliche, spezifische Interessen und Ansprüche und dadurch ent
stehende Zielkonflikte; auch auf dem Hintergrund typischer Bedürfnis- und Problem
lagen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen

- nehmen Entstehungszusammenhänge und Erscheinungsformen sozialer Ungleich
heit und Ausgrenzung in ihrem Arbeitsumfeld möglichst frühzeitig wahr und schlagen
präventiv Massnahmen vor

- berücksichtigen bei der Situationsanalyse d je unterschiedlichen Partizipationsbe
dürfnisse und -möglichkeiten ihrer Zielgruppen

- bestimmen aus einem breiten Methoden repertoire geeignete Vorschläge für Inter
ventionen

Methodenkompetenz
- führen Situationsanalysen durch
- formulieren aufgrund der Ergebnisse der Situationsanalyse angemessene Ziele und

Massnahmen
- beziehen relevante Zielgruppen im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein
- handeln Kultur und Gender bewusst
- arbeiten sowohl ziel- als auch prozessorientiert
- kennen und nutzen gestalterische und kreative Methoden
- arbeiten mit anderen Fachstellen, Institutionen, Behörden usw. zusammen
- handeln mit den Auftraggebern/-geberinnen die Rahmenbedingungen aus und klären

den Auftrag
- nutzen politische Prozesse und lnterventionsmöglichkeiten, die für die Beteiligten

von Bedeutung sind

Sel bst-ISozialkom petenz
- bauen berufliche, dem Arbeitsauftrag und der konkreten Situation angemessene,

Beziehungen auf
- kommunizieren transparent gegenüber den relevanten Akteuren/Akteurinnen (Ziel

gruppen, Arbeit- und Geldgeber/-geberinnen etc.)
- kooperieren mit verschiedenen Akteuren/Akteurinnen
- sind empathisch gegenüber ihren Zielgruppen
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- setzen sich mit ihrem eigenen Einfluss auseinander und gehen verantwortlich damit
um

- nehmen lnteressenskonflikte im sozialen Umfeld wahr
- handeln im eigenen Zuständigkeitsbereich und gehen verantwortlich mit den Gren

zen ihrer fachlichen, methodischen und persönlichen Ressourcen um

2. Arbeitsprozess: Angebote, Projekte und Aktivitäten planen
Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF planen niederschwellige, lokale An
gebote, Projekte und Aktivitäten und wählen dazu geeignete Methoden und Hilfsmittel
im Sinne der Auftraggeber/-geberinnen und in Absprache mit ihnen. Dabei werden die
Erkenntnisse der Situationsanalyse berücksichtigt und wo möglich und sinnvoll die Be
teiligten einbezogen (vgl. Arbeitsprozess 1).
Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF schaffen auf der operativen Ebene
die nötigen Strukturen und erschliessen Ressourcen, um die Umsetzung des Angebo
tes, der Projekte und Aktivitäten zu ermöglichen. Sie vernetzen die Akteure/Akteurinnen,
informieren sie über das Vorhaben und befähigen sie zur Mitarbeit. Sie unterstützen und
motivieren die Beteiligten und Freiwilligen, ihre Ressourcen und Kompetenzen einzu
bringen. Sie beziehen andere Fachleute ein, treffen mit ihnen entsprechende Vereinba
rungen, um ein tragendes Netzwerk für das Vorhaben zu bilden.
Sie informieren die Arbeitgeber/-geberinnen über das Vorhaben und kommunizieren es
im lokalen Umfeld, damit es positiv aufgenommen und integriert wird.

Fachkompetenz
- planen geeignete Angebote, Projekte und Aktivitäten und legen dabei fest:

• welche Form/Art und welchen Inhalt das Vorhaben hat
• welche Aufgaben zu erledigen sind
• wer beteiligt/involviert wird
• wer diese Aufgaben übernehmen kann (z.B. Beteiligte/Betroffene, Freiwilli

ge, selber)
• wo sie durchgeführt werden (Ort, Infrastruktur usw.)
• wann sie bearbeitet werden
• ggf. mit welchen Methoden gearbeitet wird
• welche (personellen, materiellen, finanziellen, zeitlichen) Ressourcen be

nötigt werden und wie sie beschafft und verteilt werden
• welche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen
• wie und wo das Vorhaben bekannt gemacht und kommuniziert wird
• wann und wie das Vorhaben dokumentiert und evaluiert wird
• welche Auswirkungen das Vorhaben provozieren kann

- bereiten die Umsetzung vor
- beziehen die Zielgruppen und Freiwillige entsprechend ihren Möglichkeiten ein

Methodenkom petenz
- koordinieren die Planungs- und Vorbereitungsarbeit auf der Basis professionellen

Projektmanagements
- erschliessen Ressourcen (z. B. finanzielle Beiträge, Infrastruktur) innerhalb beste

hender Netzwerke, Kanäle und Einrichtungen
- ziehen ggf. andere Fachpersonen bei, verhandeln mit verschiedenen Akteu

ren/Akteurinnen und treffen klare und verbindliche Vereinbarungen
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- planen die Öffentlichkeitsarbeit und setzen Kommunikationsmittel adressatengerecht
ein

Sel bst-ISozialkompetenz
- bringen Flexibilität, Toleranz, Spontaneität und Kreativität in die Planung ein

sind offen für neue, innovative Ideen
- sind bereit, Risiken mitzutragen und verarbeiten Misserfolge konstruktiv
- finden die Balance zwischen den Vorgaben der Auftraggeber/-geberinnen, den eige

nen Ideen und den verschiedenen Bedürfnissen und Ideen der Zielgruppen
- handeln vernetzend, unterstützend und motivierend

3. Arbeitsprozess: Angebote, Projekte und Aktivitäten durchführen, begleiten,
evaluieren und weiterentwickeln

Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF übernehmen die operative Verantwor
tung für gemeinwesenorientierte Angebote, z. B. Jugendtreff, Seniorencaf~, Familientreff
usw. oder Aktivitäten und Projekte, z. B. Spielplatzrenovation, Kinoabende, Kurse usw.
Sie führen diese Vorhaben entweder selber durch, begleiten Freiwillige dabei oder un
terstützen die Teilnehmenden darin.
Die Begleitung vor Ort umfasst die Interaktion mit den Teilnehmenden, die Förderung
der sozialen Kontakte, die Aktivierung und das Empowerment, die Organisation, die Be
reitstellung der Infrastruktur usw.
Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF evaluieren die Angebote, Projekte
und Aktivitäten mit geeigneten Methoden und entwickeln sie entsprechend unter Einbe
zug der Beteiligten weiter. Sie informieren die Arbeitgeber/-geberinnen sowie die Öffent
lichkeit regelmässig und angemessen über Inhalt, Qualität und Nutzen.

Fachkompetenz
- setzen die Planung um und führen das Vorhaben durch
- unterstützen die Beteiligten in ihren sozialen Kontakten
- fördern und unterstützen die Beteiligten in ihrer Selbsttätigkeit und Selbstverantwor

tu ng
- befähigen und ermutigen die Beteiligten, ihre Problemlösungskompetenzen zu nut

zen und einzubringen
- begleiten und unterstützen Freiwillige unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und

Ressourcen
- entwickeln das Vorhaben weiter

Methodenkompetenz
- sorgen für eine sachlich angemessene Durchführung (z.B. bezüglich Infrastruktur,

Administration, Buchhaltung usw.)
- berücksichtigen die relevanten Vorgaben (z.B. rechtliche Vorgaben)
- wenden in der Beratung und Begleitung kommunikationspsychologisches Grundwis

sen an
- setzen gestalterische und kreative Methoden ein
- evaluieren ihre Angebote, Projekte und Aktivitäten mit geeigneten Mitteln
- informieren über die Angebote, Projekte und Aktivitäten
- nutzen politische Prozesse und Interventionsmöglichkeiten, die für die Vorhaben von

Bedeutung sind
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Selbst-ISozialkompetenz
- kommunizieren angemessen mit unterschiedlichen Personengruppen
- finden die Balance zwischen motivieren, begleiten, unterstützen einerseits und ein-

fordern der Einhaltung von Vereinbarungen andererseits
- finden in der Durchführung die Balance zwischen eigenem Engagement und Ab

grenzu ng
- finden die Balance zwischen Mitwirkung aller Beteiligten und einer effizienten Durch

führung
- sind offen, neugierig, kontaktfreudig, empathisch, tolerant, flexibel und kompromiss-

bereit

4. Arbeitsprozess: Gruppen und Einzelpersonen unterstützen
Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF suchen die entsprechenden Sozial-
räume auf und treten mit den verschiedenen Zielgruppen — seien dies Gruppen oder
Einzelpersonen (z. B. Kinder, Jugendliche, Senioren/Seniorinnen, Eltern, Fangruppen,
usw.) — in Kontakt. Dies kann Folgendes bedeuten:

Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF unterstützen Ideen und Initiativen von
Einzelnen und Gruppen und beraten sie, damit diese ihre Ideen weitgehend selbständig
realisieren können.
Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF wirken präventiv bei Chancen
ungleichheiten oder divergierenden Interessen und vermittelnd bei Konflikten. Sie neh
men dabei eine intermediäre und/oder anwaltschaftliche Position ein.
Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF motivieren engagierte Menschen
(Gruppen und Einzelpersonen) und sorgen für deren Weiterbildung und für deren ange
messene Anerkennung.

Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF begleiten Gruppen bei der Lösung
ihrer Probleme. Handelt es sich um Einzelpersonen, suchen sie nach geeigneter Unter
stützung und leisten Triage.

Zentral bei der Arbeit mit Gruppen und Einzelpersonen ist eine Haltung, die den Be
troffenen ermöglicht, selber aktiv zu werden. Dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen
HF unterstützen sie, ihre Eigenverantwortung wahrzunehmen und Aktivitäten als Lern
möglichkeiten zu nutzen.

Fachkom petenz
- orientieren sich an Kenntnissen über das Entstehen sowie über die Prävention von

und den Umgang mit sozialen Problemstellungen, insbesondere in Bezug auf grup
pendynamische Prozesse sowie gesch Iechtsspezifische, altersspezifische, (inter
)kulturelle, (inter-)religiöse und intergenerationelle sowie die sexuelle Orientierung
betreffende Aspekte

- erkennen verschiedene Arten von Konflikten sowie verschiedene Stufen der Konflik
teskalation und intervenieren lösungsorientiert

- nutzen das fundierte Fachwissen über spezifische Bedürfnis- und Problemlagen im
Umgang mit den Betroffen situationsgerecht

- sorgen für eine angemessene Anerkennung der Leistung der Freiwilligen und führen
Aktivitäten für sie durch
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- engagieren sich anwaltschaftlich für die Verbesserung der Lebenssituation der Betei
ligten in ihren Organisationen und im sozialen Umfeld

- stellen Kontakte zu Fachstellen und deren Dienstleistungen zur Unterstützung bei
spezifischen Problemsituationen her

- nutzen Kenntnisse von politischen Prozessen und rechtlichen Grundlagen

Methodenkom petenz
- initiieren und begleiten Prozesse, um mit Beteiligten und mit Schlüsselpersonen Re

geln auszuhandeln, die zu einem guten Zusammenleben beitragen
- wenden Methoden und Interventionsansätze sozialräumlich orientierter Arbeit an
- treten in ihrer beruflichen Rolle an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen

Personen und Zielgruppen in angemessener Weise in Kontakt
- nutzen kreative Methoden, um die Ressourcen der Beteiligten zu unterstützen und

sichtbar zu machen
- befähigen und ermutigen die Beteiligten, ihre Problemlösungskompetenzen zu nut

zen und einzubringen
- wirken ausgleichend im Spannungsfeld zwischen Integrations- und Autonomiezielen
- verhelfen den Beteiligten zu einem besseren Zugang zu Ressourcen
- führen Erstberatungsgespräche zu verschiedenen Themen und vermitteln bei kom

plexeren Problemstellungen an die entsprechenden Fachstellen
- informieren Betroffene über Weiterbildungsmöglichkeiten und führen einzelne kurze

Schulungseinheiten durch
- motivieren, begleiten und unterstützen Freiwillige und bieten Raum für Reflexion und

Weiterentwicklung

Sel bst-ISozial kompetenz
- gestalten den Umgang mit Nähe und Distanz angemessen und mit Empathie
- reflektieren ihr berufliches Handeln mit dem Ziel der optimalen Unterstützung bei zu

gleich grösstmöglicher Selbstbestimmung des Gegenübers
- gewinnen in Gesprächen und durch teilnehmende Beobachtung unterschiedliche

Sichtweisen
- gehen mit lnteressenskonflikten unterschiedlicher Zielgruppen und des sozialen Um

feldes konstruktiv um
- halten Spannungen unter Konfliktparteien aus
- gehen sensibel und angemessen mit den Bedürfnissen und Erwartungen der Betei

ligten und Freiwilligen um und berücksichtigen dabei Unterschiede aufgrund des Ge
schlechts, des Alters, des kulturellen Hintergrunds usw.

- sind sich ihrer eigenen Werte bewusst und reflektieren ihr Handeln
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5. Arbeitsprozess: Innerhalb und ausserhalb der Organisation arbeiten und
zusammenarbeiten

Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF sind verantwortlich für die Organisati
on ihrer Arbeit und ihres Arbeitsplatzes. Dazu gehören auch die Ausführung der not
wendigen administrativen Aufgaben, die Dokumentation und die Berichterstattung an die
Auftraggeber/-geberinnen.

Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF arbeiten engagiert, konstruktiv und
lösungsorientiert einerseits mit Arbeitskollegen/-kolleginnen, Vorgesetzten und Auftrag
geber/-geberinnen und andererseits mit anderen Fachpersonen, Behörden und Instituti
onen zusammen. Darüber hinaus vernetzen sie sich mit den relevanten Personen und
Organisationen ihres Arbeitsfeldes.

Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF informieren und beraten in adäquater
Weise die Arbeitgeber/-geberinnen sowie Gremien und Interessierte zu Fragen, Themen
und Problemfeldern aus der eigenen Arbeit. Sie tragen dabei den unterschiedlichen
Kompetenzen und Zuständigkeiten der Adressaten/Adressatinnen Rechnung.

Fachkompetenz
- organisieren, administrieren und dokumentieren ihre Arbeit systematisch und struktu

riert gemäss den Vorgaben der Arbeitgeber/-geberinnen
- arbeiten professionell und konstruktiv mit anderen Fachleuten innerhalb und aus

serhalb der eigenen Organisation zusammen
- nutzen fachliche Kenntnisse über soziale Organisationen und Systeme für eine ver

netzte Zusammenarbeit
- erarbeiten ein tragfähiges Netzwerk von Fachpersonen und Fachstellen und pflegen

es
- informieren sich regelmässig über aktuelle Fragen, Themen und Problemfelder im

Zusammenhang mit ihrer eigenen Arbeit
- informieren und beraten Arbeitgeber/-geberinnen sowie Gremien und Interessierte

ad ressatengerecht
- übernehmen fachliche Führungsverantwortung im Rahmen ihres Auftrags

Methodenkompetenz
- arbeiten effizient und strukturiert unter Nutzung der vorhandenen Technologien und

Instrumente
- leiten Sitzungen von Projekt-, Arbeits- und lnitiativgruppen zielführend
- wenden die Fachsprache adressatengerecht an

Selbst-ISozial kompetenz
- äussern sich differenziert zu ihrer eigenen fachlichen Arbeit
- nehmen die Beiträge anderer Berufsgruppen wertschätzend wahr und handeln in der

Zusammenarbeit vernetzend und koordinierend
- handeln kooperativ und setzen sich konstruktiv mit Kritik und Konflikten auseinander
- kommunizieren und kooperieren transparent und verlässlich mit anderen Fachleuten

auf der Basis einer geklärten Berufsidentität
- reflektieren die eigenen Beiträge und die Wirkung des eigenen Auftretens in der Ko

operation mit anderen
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6. Arbeitsprozess: Das Arbeitsfeld nach innen und aussen weiterentwickeln
Die dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF erkennen die für ihre Arbeit relevan
ten gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen, ökologischen, ethischen und rechtli
chen Aspekte und berücksichtigen deren Einfluss auf ihre Tätigkeit. Sie nehmen Trends
und Entwicklungen wahr und suchen kreative Antworten darauf. Sie erkennen die Aus
richtung und Grenzen ihres Auftrags und bearbeiten daraus entstehende Spannungsfel
der konstruktiv und für ihre Zielgruppen unterstützend.

Sie informieren die Öffentlichkeit über Fragen, Themen und Problemstellungen des ei
genen Arbeitsfeldes. Sie tragen zum Verständnis des Berufs und zur Stärkung seiner
Glaubwürdigkeit und seines Ansehens bei.

Fachkom petenz
- erkennen Missstände, Gefahren oder Fehlentwicklungen in ihrem Arbeitsfeld und

weisen im Sinne einer aufklärenden lnformationsvermittlung darauf hin
- erkennen Ressourcen und Chancen und nutzen diese für die Weiterentwicklung ih

res Arbeitsfeldes
- entwickeln das eigene Arbeitsfeld aufgrund von Trends und gesellschaftlichen Ent

wicklungen
- gehen konstruktiv mit Erwartungen an ihre Arbeitsstelle um
- ermöglichen angehenden Berufsleuten Einblicke in ihr Berufsfeld und begleiten sie

unterstützend
- orientieren sich an den berufsrelevanten rechtlichen Vorgaben und erfüllen ihren be

ruflichen Auftrag im Rahmen der rechtlich möglichen Gestaltungsräume
nutzen Kenntnisse von politischen Prozessen und rechtlichen Grundlagen

Methodenkompetenz
- nutzen geeignete Mittel der Offentlichkeitsarbeit

wenden situationsbezogen/themenbezogen Methoden an, um Trends und Entwick
lungen zu erkennen, aufzugreifen und das eigene Arbeitsfeld weiterzuentwickeln

Selbst-!Sozialkom petenz
- betrachten die Öffentlichkeit als Partnerin und handeln vertrauensbildend
- handeln als politisch denkende und mitgestaltende Berufsleute
- nutzen den fachlichen Diskurs und kollegialen Austausch
- setzen sich mit Spannungsfeldern im Gemeinwesen auseinander und verfügen über

ein differenziertes Rollenbewusstsein.

7. Arbeitsprozess: Sich als Berufsperson weiterentwickeln
Dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF reflektieren ihre professionelle Rolle im
Arbeitsfeld und entwickeln eine klare Berufsidentität. Sie können ihre Möglichkeiten und
Grenzen realistisch einschätzen und setzen die eigene Persönlichkeit als Instrument be
ruflichen Handelns ein. Sie reflektieren die persönlichen Erlebens- und Handlungsmus
ter und deren Wirkung auf andere. Dies gilt insbesondere in Bezug auf das eigene Ge
schlecht sowie auf die soziale und kulturelle Herkunft. Die Selbstreflexion findet in Ge
sprächen des Berufsalltags, in der kollegialen Intervision und in professionell begleiteter
Supervision statt.
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Dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF arbeiten unter wechselnden, teils schwie
rigen Bedingungen. Sie gehen mittels geeigneter Massnahmen angemessen, antizipie
rend und verantwortungsbewusst mit psychischen und physischen Belastungen um.

Dipl. Gemeindeanimatoren/-animatorinnen HF erkennen Anforderungen und Verände
rungen im Berufsalltag. Sie wählen geeignete Massnahmen unter Berücksichtigung der
persönlichen und materiellen Ressourcen aus und setzen diese aktiv und selbständig
um.

Fachkompetenz
- wenden Begrifflichkeiten, Konzepte und Theorien des Berufsfelds angemessen an
- verfügen über fachliches Wissen und ein kreatives Repertoire als Basis der Seibs

treflexion sowie über Grundlagen der Ethik (z.B. Berufskodex) als Basis für eigenes
verantwortliches Entscheiden und Handeln

- verfügen über Grundlagenwissen zu Genderfragen, Interkulturalität und sozialer Be
nachteiligung und kennen die Bedeutung dieser Aspekte für das eigene berufliche
Handeln

- informieren sich über fachliche Entwicklungen und setzen diese in geeigneter Weise
im beruflichen Alltag um

- erfassen die eigene Situation und schätzen die eigene Leistungsfähigkeit realistisch
ein

Methodenkompetenz
- setzen Massnahmen zur Prävention, Bewältigung und Nachbereitung anspruchsvol

ler Situationen gezielt und eigenverantwortlich ein
- nutzen die fachlichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten aufgaben- und zielori

entiert und stellen den Transfer sicher
- wenden Methoden der Introspektion und Selbstreflexion an
- nutzen Reflexionsgefässe wie Coaching, Intervision und Supervision

wählen geeignete Wege, um ihre eigene Wirkung, ihre Haltungen, Handlungs- und
Deutungsmuster zu verändern und weiterzuentwickeln

Sel bst-ISozialkompetenz
- reflektieren ihre eigene Geschichte des Aufwachsens und die Bedeutung ihrer eige

nen, aktuellen sozialen Vernetzungen und Milieubindungen
- reflektieren ihr berufliches Handeln kritisch, u. a. indem sie sich selbstkritisch mit

Fremdwahrnehmungen auseinandersetzen
- reflektieren das Verhältnis zwischen der eigenen Person und der Berufsidentität
- analysieren und beurteilen ihr eigenes Kommunikationsverhalten
- gehen angemessen mit Nähe und Distanz um
- setzen sich konstruktiv mit Kritik und Konflikten auseinander
- gehen verantwortlich mit den Grenzen ihrer fachlichen, methodischen und persönli

chen Ressourcen um
- bewältigen Belastungen und Veränderungen
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3 Ausbildungskonzept

Die HF-Ausbildung in Gemeindeanimation beinhaltet sowohl schulische als auch be
rufspraktische Ausbildungselemente. Diese bilden gemeinsam ein Ganzes und ge
währleisten den Erwerb und die Vertiefung der beruflichen Kompetenzen.

Die HF-Ausbildung in Gemeindeanimation gibt es in den folgenden beiden Ausbil
dungsformen:

Vollzeitausbildung mit Praktika
Diese Ausbildungsform sieht im Wechsel mit der schulischen Ausbildung ein Prakti
kum oder mehrere Praktika vor, üblicherweise in verschiedenen Tätigkeitsfeldern.

Berufsbegleitende Ausbildung
Diese Ausbildungsform beinhaltet einen Wechsel zwischen schulischer und prakti
scher Ausbildung im Rahmen einer Anstellung im Berufsfeld von mindestens
50 %‚ welche in einem Vertrag zwischen Arbeitgeberin/Arbeitgeber und Studieren
der/Studierendem festgehalten ist. Die Schule kann während der Ausbildung eine
Hospitation in einem anderen Tätigkeitsbereich verlangen.

Die Verbindung von Theorie und Praxis ist von zentraler Bedeutung und wird durch
den Wechsel zwischen schulischer und berufspraktischer Ausbildung sichergestellt.

Die Ausbildung vermittelt berufliche Qualifikationen für alle im Abschnitt Arbeitsfeld
dargelegten Tätigkeitsbereiche.

Die Umsetzung des Konzeptes erfolgt durch:
• die Verankerung der Ausbildung in der Praxis.
• sich gegenseitig ergänzende Ausbildungsziele in Schule und Praxis.
• die Förderung der reflektierenden Analyse des eigenen beruflichen Handelns

(Handlungsanalyse und/oder Supervision).
• eine zwischen Schule und Arbeitsort koordinierte Begleitung.
• die Beurteilung relevanter Kompetenzen am Arbeitsort.

Die Höheren Fachschulen unterrichten nach den Prinzipien der Erwachsenenbil
dung. Das zeigt sich in der aktiven Mitarbeit der Studierenden und im Einbezug ihrer
Erfahrungen mit dem Ziel, ihre beruflichen Kenntnisse zu erweitern, ihre Reflexions
fähigkeit zu verbessern und ihr eigenständiges Lernen zu fördern. Höhere Fachschu
len schaffen Lernarrangements, welche das eigenständige Lernen, die Arbeit im
Team sowie projektbezogene Arbeitsformen fördern. Sie befähigen die Studierenden
zu selbständigem und verantwortungsvollem beruflichen Handeln. Dazu dienen ins
besondere das methodische Arbeiten, interdisziplinäres Denken und die Fähigkeit,
komplexe berufliche Situationen zu analysieren und zu evaluieren. Die Höheren
Fachschulen vertiefen zudem die zur Bewältigung der beruflichen Herausforderun
gen notwendige professionelle Kultur. Sie fördern die kreativ-gestalterischen Fähig
keiten und die Persönlichkeitsentwicklung. Dies kann sowohl in eigenständigen
Lehrveranstaltungen wie auch durch Integration in andere Veranstaltungen gesche
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hen.

- Die Bildungsgänge werden kontinuierlich der wissenschaftlichen, ökonomischen,
technischen, sozialen, methodischen und didaktischen Entwicklung des Berufsfeldes
angepasst.
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4 Zulassung

4.1 Zulassungsbedingungen

Gestützt auf die Vorgaben der MiVo-HF setzt die Aufnahme zur Ausbildung voraus,
dass die folgenden Bedingungen kumulativ erfüllt sind:
• Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ oder ein als gleichwertig oder höher einge

stufter Abschluss2;
• Bestehen der Eignungsabklärung durch den Bildungsanbieter;
• Vorpraktikum oder Praxiserfahrung: Empfohlen wird ein Vorpraktikum oder eine Pra

xiserfahrung im Bereich der Gemeineanimation von mindestens 800 Stunden (für
Personen ohne einschlägige Vorbildung);

Die Zulassungsbedingungen werden im Aufnahmereglement der Schule transparent
dargestellt.

Als einschlägiges Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) für die Ausbildungen dieses
Rahmenlehrplans gilt der Abschluss zur Fachfrau Betreuung bzw. zum Fachmann Be
treuung.

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

4.2 Aufnahmeverfahren

Das Aufnahmeverfahren zu einer HF-Ausbildung in Gemeindeanimation muss durch je
den Anbieter nachvollziehbar und transparent dargestellt sein.

Es wird empfohlen, mittels geeigneter Methoden und Vorgehensweisen in der Eig
nungsabklärung folgende Voraussetzungen für das erfolgreiche Absolvieren der Ausbil
dung zu prüfen:
• die Eignung zur Berufsausübung und zur Bewältigung der beruflichen Anforderun

gen);
• die Berufs- und Ausbildungsmotivation;
• die Eignung zum Bestehen der schulischen Ausbildung und der Leistungsnachweise:

schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit erlauben das HF-Studium;
Nachweis der HF-adäquaten persönlichen, sozialen und fachlichen Vorausset
zungen zur Kommunikation, zur Kooperation und zur Reflexion.

• Nachweis, dass kein mit der Berufstätigkeit unvereinbarer Eintrag im Strafregister
vorliegt.

Bei Kandidatinnen und Kandidaten für die berufsbegleitende Ausbildung wird überprüft,
ob die Anforderungen für die praktische Ausbildung erfüllt sind (Praxisbegleitung, Ein
verständnis der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers usw.).

Jede HF kann das Ergebnis des Aufnahmeverfahrens einer anderen HF anerkennen.

2 Der Abschluss einer gymnasialen Matura oder einer anderen EDK-anerkannten Mittelschule (inkl, der Integrativen Mittelschule IMS

F) gilt als gleichwertig
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4.3 Zulassung auf Grund gleichwertiger Qualifikationen

Um bei fehlendem anerkannten Abschluss auf Sekundarstufe II zum Aufnahmeverfah
ren zugelassen zu werden, können Personen in einem anerkannten Verfahren die
Gleichwertigkeit andeiweitig erworbener Kompetenzen und Qualifikationen anerkennen
lassen.

Bei der Zulassung und in der Ausbildung sind die Schulen berechtigt, nachgewiesene
bereits erworbene Qualifikationen und Kompetenzen anzuerkennen.

SAVOIRSOCIAL und SPAS können im gegenseitigen Einvernehmen Empfehlungen
über die standardisierte Anerkennung weiterer Ausbildungsleistungen erlassen.

4.4 Durchlässigkeit

Für Inhaberinnen und Inhaber eines anerkannten Diploms in Sozialpädagogik HF, Kin
dererziehung HF und SozialpädagogischerWerkstattleitung HF, welche den Erwerb des
Diploms in Gemeindeanimation HF anstreben, wird folgende Handhabung empfohlen:

Inhaberinnen und Inhaber eines anerkannten Diploms in Sozialpädagogik HF, Kinderer
ziehung HF und Sozialpädagogischer Werkstattleitung HF müssen für den Erwerb eines
Diploms in Gemeindeanimation HF im angestrebten Berufsfeld tätig sein. Sie müssen
eine begleitete Berufspraxis von mindestens 1200 Stunden nach den Vorgaben der be
rufsbegleitenden Ausbildung mit 3600 Lernstunden nachweisen. Zudem müssen sie
sämtliche Elemente der Diplomprüfung gemäss 5.3 absolvieren und sich der gesamten
Abschlussqualifikation des angestrebten Ausbildungsgangs unterziehen.
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5 Qualifikationsverfahren

5.1 Grundsätze
Alle Bereiche der beruflichen Handlungskompetenz werden bewertet. Die Schule legt
die Kriterien fest. Die Bewertung der Kompetenzen erfolgt in für die Berufstätigkeit rele
vanten beruflichen oder schulischen Situationen. Diese Situationen können real oder
simuliert sein.

Teile der Bewertung können den Institutionen, welche für die Praxisausbildung verant
wortlich sind, delegiert werden. In diesen Fällen sind die zu bewertenden Kompetenzen
genau festzulegen.

Leistungen und Lernfortschritte der Studierenden in Schule und Praxis werden perio
disch überprüft.

Es können unterschiedliche Formen der Bewertung angewendet werden (Noten, Wort-
bewertungen usw.). In jedem Fall muss die Bewertung in der Kategorie ‚erfüllt — nicht
erfüllt‘ (,bestanden — nicht bestanden‘) klar ersichtlich sein.

5.2 Promotion

Es wird den Schulen empfohlen, während der Ausbildung mindestens eine Promotion
durchzuführen. Die Praxisqualiflkation ist in die Promotion und in die Zulassung zur Dip
lomprüfung bzw. zur Abschlussqualifikation einzubeziehen.

Die Schulen erlassen ein Promotions- und Diplomprüfungsreglement, welches insbe
sondere die folgenden Punkte regeln sollte:
• Inhalte und Verfahren der Beurteilungen;
• Bedingungen der Promotion und der Zulassung zur Diplomprüfung;
• Promotions- und Qualiflkationsverfahren;
• Diplomprüfung;
• Konsequenzen bei Nichterfüllen geforderter Leistungen;
• Rechtsschutz und Rekursverfahren (unter Berücksichtigung der Vorgaben des Leit

fadens des SBFI und des jeweiligen kantonalen Rechts).

Die Schulen sind berechtigt, anderweitig erfüllte Leistungsnachweise als äquivalent an
zuerkennen, sofern sie sich auf gleichwertige Qualifikationsverfahren und Kompetenz
nachweise stützen.
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5.3 Diplomprüfung

Die Diplomprüfung richtet sich auf die für die berufliche Tätigkeit benötigten Kompeten
zen aus. Sie muss insbesondere den Nachweis erbringen über die Fähigkeiten zur ver
tieften Reflexion der beruflichen Tätigkeit und des spezifischen Fachgebietes.

Sie umfasst mindestens:
• eine praxis- resp. projektorientierte Diplom- oder Abschlussarbeit;
• eine Praxisqualifikation oder eine praktische Prüfung;
• ein Prüfungsgespräch.
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6 Praxisausbildung

Die Praxisausbildung ist konstituierender und qualifizierender Bestandteil der Gesamt-
ausbildung und ist mit der schulischen Ausbildung koordiniert. Die Praxisausbildung um
fasst insbesondere die Anwendung, Umsetzung und Erweiterung der an der Schule er
worbenen Kompetenzen. Zudem werden in den Tätigkeitsfeldern der jeweiligen Ausbil
dungsinstitutionen vertiefte Kompetenzen erworben. Für die Koordination von schuli
schen und praktischen Bestandteilen der Ausbildung (MiVo Artikel 7 Absatz 1 Bst e) gel
ten folgende Bestimmungen:

6.1 Praxisbegleitung

Die praktische Ausbildung der HF-Studierenden wird von einer Praxisausbildnerin/einem
Praxisausbildner übernommen, der/die über die folgenden Qualifikationen verfügt:
• eine Ausbildung im Fachgebiet der HF-Ausbildung oder einen als gleichwertig aner

kannten Abschluss;
• eine Ausbildung als Praxisausbildnerin/Praxisausbildner (mindestens 300 Lernstun

den Gesamtausbildung im Sinne von Art. 45 Pkt.c.2 BBV) oder eine als gleichwertig
anerkannte Ausbildung.

In begründeten Fällen sind Ausnahmen möglich.

6.2 Zusammenarbeit mit den Institutionen

Die Schulen legen in Zusammenarbeit mit dem Berufsfeld die Anforderungen und die
Bedingungen an die Praxisausbildung fest. Die Schulen können ein gemeinsames Aner
kennungsverfahren für Praxisausbildungsorte durchführen. Die Schule informiert die
Partner über das Ausbildungskonzept im Allgemeinen und über das Konzept für die
praktische Ausbildung, deren Organisation und Planung, über die Bewertungskriterien
und über die von der Schule definierten Ziele im Speziellen. Die übrigen Ziele werden
vom Praxisausbildungsort, von der Praxisausbildnerin/vom Praxisausbildner und von
der/vom Studierenden gemeinsam festgelegt.

Die Schulen koordinieren die Praxisausbildung bei beiden Ausbildungsformen (Prakti
kum oder Berufstätigkeit). Sie stellen den Praxisausbildungsorten die für die praktische
Ausbildung notwendigen Grundlagen zur Verfügung. Die Schule achtet darauf, dass die
Minimalbedingungen für die Ausbildung in der Praxis gewährleistet sind. Die Praxisaus
bildungsorte werden ein oder mehrere Male während der Ausbildung besucht. Die Insti
tutionen sorgen für eine Ausbildungssituation, welche die Aneignung und Ausübung der
in diesem Rahmenlehrplan beschriebenen Kompetenzen ermöglicht.
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Die Bedingungen zur Praxisausbildung werden zwischen Schule, Praxisausbildungsort
und Studierender/Studierendem verbindlich festgelegt. Zu regeln sind insbesondere:
- der Bezug zum Praxisausbildungskonzept;
- die formellen Bedingungen der Praxisbegleitung (Regelmässigkeit der Ausbildungs

gespräche, Zeit für die Ausbildungssupervision und für die Erfüllung von Lernaufträ
gen);

- die zu bewertenden Teile der Praxisausbildung;
- die Art und Weise der Bewertung der Praxistätigkeit und die von der Praxisausbild

nerin/vom Praxisausbildner anzuwendenden Kriterien;
- die Kontakte und Zusammenarbeitsformen zwischen Schule und Praxisausbildungs

ort.

Wenn die minimalen Ausbildungsbedingungen am Praxisausbildungsort nicht erfüllt
sind, kann die Schule die Zusammenarbeit abbrechen und so die Praxisausbildung
der/des Studierenden in dieser Institution unterbrechen.
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7 Bildungsbereiche und ihre zeitlichen Anteile

7.1 Zeitliche Anteile

Die Lernstunden verteilen sich gemäss den beiden unten stehenden Tabellen auf die
verschiedenen Lernformen und die Themenbereiche. Die Lernstunden müssen insge
samt zwingend 5400 Lernstunden bei der Ausbildung ohne einschlägiges EFZ und 3600
Lernstunden bei der Ausbildungsform mit einschlägigem EFZ betragen. Bei den übrigen
Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Schulen haben in ihrem Konzept darzulegen,
wie sie die geforderten Lernstunden auf die verschiedenen Lernformen und Themenbe
reiche aufteilen.

Tabelle 1
Verteilung der Lernstunden auf die Lernformen

Vollzeit Berufsbegleitend Vollzeit Berufsbegleitend
Ohne einschlägi- Ohne einschlägi- Mit einschlägigem Mit einschlägigem
ges EFZ ges EFZ EFZ EFZ

Kontaktstunden 1800 1800 1200 1200
~ Selbststudium 1200 900 900 600
Angeleitete Praxis 1800 1020 900 480
(Training und
Transfer)
Berufstätigkeit -- 1080 -- 720
gemäss MiVo Art.
4 Absatz 3
Diplomierung 600 600 600 600
Total Lernstun- 5400 5400 3600 3600
den

Bei der Praxisausbildung handelt es sich um angeleitete Praxis, bei welcher die Studie
renden von einer Praxisausbildnerin/einem Praxisausbildner begleitet werden (vgl. Kap.
6). Es handelt sich somit um gezieltes Training und Transfer.
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Tabelle 2
Verteilung der Kontaktstunden auf die Hauptthemen des Unterrichtes

Ohne einschlägiges EFZ Mit einschläaigem EFZ
Unterricht Arbeits- Richtwert Bandbreite Richtwert Bandbreite

prozesse
Sozialraum-, Bedarfsorientie 1 160 140—180 160 140—180rung und Situationsanalyse
Projektmanagement
Angebotsgestaltung 2 160 140—180 160 140—180
Freizeitaktivitäten
Zusammenarbeit mit dem und
im professionellen Umfeld und 3 200 180—220 120 100—140mit Freiwilligen
Vernetzung und Kooperation
Beratung, Begleitung, Animati
on, Empowerment, Konfliktma- 4 200 180—220 120 100— 140
nagement, Vermiftlung
Organisation, Administration,
Leitungsaufgaben, Öffentlich- 5 200 180— 220 120 100— 140
keitsarbeit und Vernetzung
Grundlagen zu sozialem Wan
del, gesellschaftlichen Trends 6 160 140— 180 160 140— 180
und Zukunftsentwicklungen
Reflexion der eigenen Person 7 160 140—180 80 70—90und der Berufstätigkeit
Sozialwissenschaftliche Grund
lagen für die Entwicklung beruf- Alle 400 360 — 440 200 180 — 220
licher Kompetenzen
Ausbildungsbegleitung, Grund- Alle 160 140—180 80 70—90lagen methodischen Arbeitens
Total Lernstunden 1800 1200

7.2 Allgemeine Bildungsinhalte

Die Schulen legen in ihren Lehrplänen und Studienreglementen das Angebot in den fol
genden Themenbereichen dar:
• Genderfragen;
• nachhaltige Nutzung von Ressourcen;
• interkulturelle Kompetenz;
• Arbeitssicherheit;
• Umweltschutz;
• Gesundheitsschutz

Dabei ist zu vermerken, dass Genderfragen und Fragen der interkulturellen Kompetenz
zu den Kernkompetenzen von dipl. Gemeindeanimatorinnen/-animatoren HF gehören
und deshalb auch den Kompetenzen der Arbeitsprozesse zugeordnet sind.
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8 Titel

Es wird folgender geschützter Titel vergeben:

Deutsch:
dipl. Gemeindeanimatorin HF / dipl. Gemeindeanimator HF

Französisch:
animatrice communautaire dipIöm~e ES / animateur communautaire diplöm~ ES

Italienisch:
animatrice di comunit~ dipl. SSS / animatore di comunit~ dipl. SSS

Empfohlene englische Übersetzung:
Community Animation Worker with College of PET degree
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9 Berufsperspektiven

Dipl. Gemeindeanimatorinnen HF und dipl. Gemeindeanimatoren HF stehen in der Pra
xis die klassischen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten offen:
- fachliche Vertiefung und Spezialisierung;
- Übernahme von Kaderfunktionen;
- Übernahme von Ausbildungsfunktionen.
Die berufliche Weiterbildung erfolgt durch Weiterbildungskurse, Zertifikatslehrgänge,
Nachdiplomstudien usw.

Das HF-Diplom eröffnet den Zugang zu den NDS im HF-Bereich. Über die Teilnahme an
Lehrgängen der Fachhochschulen entscheiden die Fachhochschulen.

Die internationale Anerkennung des HF-Diploms ist zurzeit noch nicht geregelt.
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Der Rahmenlehrplan tritt mit der Genehmigung durch das SBFI in Kraft.

Der RLP wird erlassen:

Olten und Bern, 2. Juli 2014

Unterschriften der Trägerschaft:

SAVOIRSOCIAL SPAS
Schweizerische Dachorganisation der Schweizerische Plattform der
Arbeitswelt Soziales A sbildungen im Sozialbereich

[
Monika Weder, Präsidentin Eusebius Spescha, Präsident

Der RLP wird genehmigt:

Bern, 22 SEP. 2014

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI
Leiter Abteilung höhere Berufsbildung

7
R~my Hübschi
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Anhang

Glossar

Angebot Uber einen gewissen Zeitraum angebotene Aktivität,
welche, regelmässig und/oder zeitlich abgrenzbar statt
findet, Ist häufig niederschwellig.

Animation Meint hier, dass die angesprochene Person selber ak
tiv wird, dabei professionelle Unterstützung und Beglei
tung findet und Erfahrungen der Selbstwirksamkeit
machen kann. Der Begriff grenzt sich ab zu Animation
im Sinne von Unterhaltung/Event.

Anspruchsgruppen Anspruchsgruppen (Stake holders eines Settings oder
einer Organisation) sind Gruppen, deren Mitglieder
aufgrund ihrer Rolle bestimmte Erwartungen (an das
Setting, an die Organisation) haben bzw. entsprechen
de Ansprüche geltend machen. Zu den Anspruchs-
gruppen zählen Personen, die:
- an der Dienstleistungserbringung beteiligt sind (z.B.
Mitarbeitende)
- die Dienstleistungserbringung beeinflussen (z.B.
Partner, Behörden) oder
— selber von der Dienstleistung beeinflusst werden
(z.B. Klient/innen)
http://www.guint-essenz. ch/de/concepts, 21.03.2011

Auftraggeber/in bzw. Eine Trägerorganisation ist die juristische Trägerschaft
Trägerschaft und somit verantwortlich für die Inhalt, Umfang und

Qualität von Angeboten und Projekten, die sie selber
umsetzt oder im Auftrag umsetzen lässt, das heisst sie
sorgt auch für den Aufbau und die Erhaltung fachlicher
und methodischer Kompetenzen. Dazu stellt sie die
notwendigen Ressourcen und Rahmenbedingungen
und die vorhandene Vernetzungsstruktur zur Verfü
gung.
Quelle: Abgewandelt nach www. guint-essenz. ch

Bedarf Fachlich begründeter, d.h. z.B. mit wissenschaftlicher
Methodik nachgewiesener Mangel bei bestimmten Be
völkerungsg ruppen (Aussenperspektive).
http ://www.g uint-essenz.ch/de/concepts, 21.03.2011

Bedürfnis Meint im Gegensatz um Bedarf einen subjektiv erleb
ten Mangel bei Mitgliedern bestimmter Bevölkerungs
gruppen (Innenperspektive).
http ://www.guint-essenz.ch/de/concepts, 21.03.2011
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Berufskodex Soziale Im Berufskodex von AvenirSocial werden ethische
Arbeit Richtlinien für das berufliche Handeln in der Sozialen

Arbeit definiert. Quelle: avenirsocial

Betroffene/r Betroffene/r ist eine Bezeichnung eines Menschen, der
betroffen ist von einer Sache. Ein Betroffener empfin
det die Lage, die ihn zum Betroffenen macht, meist
unangenehm.
Quelle: Wikipedia

Coaching Eine ganzheitliche Beratung vor dem Hintergrund be
ruflicher oder persönlicher Fragen, die das Ziel ver
folgt, die eigenen Ressourcen und Fähigkeiten optimal
zu nutzen.

divergierend Verschieden, voneinander abweichend

Empowerment Befähigung zu selbst bestimmtem Handeln, das heisst
bessere Kontrolle über Entscheidungen und Handlun
gen, sowie erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten der
eigenen Lebenswelt und der Bedingungen, welche die
Gesundheit beeinflussen.
Quelle: www.ciuint-essenz.ch

Europäischer Quali- Ein europaweit einheitliches System, mit dem sich die
fikationsrahmen unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungssysteme der

europäischen Staaten in einem gleichen Kriterienraster
abbilden und damit vergleichen lassen.

Freiwillige / bürger- Darunter wird ein individuelles Handeln verstanden,
schaftliches Engage- das sich durch Freiwilligkeit, fehlende persönliche ma
ment terielle Gewinnabsicht und eine Ausrichtung auf das

Gemeinwohl auszeichnet und im öffentlichen Raum
stattfindet. Quelle: Bericht zur Lage und zu den Per
spektiven des bürgerschaftlichen Engagements in
Deutschland, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial
forschung (WZB). Berlin (2009).

Gemeinwesen Alle Organisationsformen des menschlichen Zusam
menlebens in allgemeiner, öffentlicher Gemeinschaft,
die über den Familienverband hinausgehen.

Gemeinde Wird hier verstanden sowohl als öffentlich-rechtliche
Gebietskörperschaft (franz.: commune) als auch als
Ort der Gemeinschaftsbildung (franz.: communaut~).

Gender Die psychologischen, sozialen und kulturellen Dimen
sionen von Geschlechtszugehörigkeit, wie soziale Rol
len und Beziehungen, persönliche Eigenschaften, HaI-
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tungen und Verhalten, Werte, Macht und Einfluss. Die
Gesellschaften schreiben diese auf der Basis von Ge
schlechtszugehörigkeit unterschiedlich zu.

Handlungsziel Eindeutige Beschreibung eines spezifischen Zustands,
der durch bestimmte Interventionen erreicht werden
soll. Es ist konkret, überprüfbar, zeitlich festgelegt und
realistisch.

1 nterku Ituralität Besch reibt Unterschiedlich keiten zwischen Individuen,
die sich aus der Zugehörigkeit zu verschiedenen Kultu
ren ergeben.

intermediär Dazwischenliegend, hier auch als verbin
dend/vermittelnd zwischen den Anliegen der Men
schen im Gemeinwesen und dem institutionellen Um
feld

Intervention Eingriff/Handlung aufgrund eines Auftrags oder einer
Situation

Intervision Eine kollegiale Beratung, bei der gleichrangige Grup
penmitglieder freiwillig und eigenverantwortlich Wissen
und Erfahrung austauschen.

Massnahme Von einer Strategie abgeleitete Aktivität mit festgeleg
ten Terminen und Verantwortlichkeiten zur Erreichung
bestimmter Ziele oder Zwischenziele.
Quelle: www.ciuint-essenz.ch

Milieu Gruppierungen von Menschen mit ähnlichen Werthal
tungen, Mentalitäten und Lebensstilen und einer geteil
ten räumlich-sachlichen Umwelt (wie Stadtviertel, Re
gion, Beruf, Bildung und Erziehung, Politik, Kultur).

Öffentlicher Raum Unbebauter, allgemein zugänglicher und verfügbarer
Raum wie Plätze, Strassen, Parks usw., mit vielfacher
Nutzungsmöglichkeit, was gleichzeitig auch zu Konflik
ten führen kann, wenn unterschiedliche Nutzungsinte
ressen aufeinandertreffen.

Projekte / Aktivitäten Einmaliges, strukturiertes und geplantes Vorhaben, um
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegte Ziele
(Leistungen/Wirkungen) zu erreichen.
Quelle: www.guint-essenz.ch

Ressourcen Innere Potentiale eines Menschen (Fähigkeiten, Fer
tigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen oder Stärken), die
für den Umgang mit belastenden Ereignissen einge
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setzt werden können.

Sozialraum Meint nicht nur einen sozialgeografisch begrenzten
(z.B. Stadtteil, Region), sondern auch einen sozial
konstruierten Raum, in dem sich Menschen häufig be
wegen und wo die wichtigen sozialen Kontakte ge
pflegt werden.

Supervision Mit Supervision sind personenorientierte Beratungsan
sätze gemeint, die die Reflexion der Arbeit und die
Entwicklung von fachlichen und psychosozialen Kom
petenzen zum Ziel haben.

Transfer Die Übertragung oder Anwendung erworbener Kennt
nisse und Fertigkeiten von Aus- oder Weiterbildungen
auf die berufliche Praxis.

Triage Beurteilung einer Situation, Festlegung der Dringlich
keit des weiteren Vorgehens und verantwortete (evtl.
begleitete) Vermittlung an entsprechende weiterfüh
rende Stellen, Angebote und Dienstleistungen.

Zielgruppe Gruppe von Personen, welche unmittelbar mit den er
brachten Leistungen! dem Output (Beratung, Informa
tion, Hilfestellung etc) in Kontakt kommen und von de
nen in der Regel eine Reaktion erwartet wird. Quelle:
Abgewandelt nach Dr. Stefan Rieder, Integrierte Leis
tungs- und Wirkungssteuerung, 1 N T E R F A C E
Institut für Politikstudien, 2003.

Zivilgesellschaftliche Der selbstgesteuerte Bereich freiwilligen bürgerschaft
Engagements lichen Engagements zwischen dem Staat, dem Einzel

nen und der Wirtschaft.
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