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Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion    

Amt für Integration und Soziales    

Abteilung Familie und Gesellschaft 

Anerkannte Ausbildungsabschlüsse für die 
Mitarbeit in Kitas mit Betreuungsverantwortung 

Für die Übernahme von Betreuungsverantwortung als qualifiziert gelten gemäss Art. 13 der Verordnung über 

die Leistungsangebote der Familien-, Kinder- und Jugendförderung (FKJV) primär Personen mit einem 

Ausbildungsabschluss als Fachmann/Fachfrau Betreuung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder 

gleichwertige Ausbildungen. 

Als gleichwertig gelten diejenigen Ausbildungsabschlüsse, welche auch anerkannt sind, um Lernende zur 

Fachfrau oder Fachmann Betreuung (alle Fachrichtungen) als Berufsbildner oder Berufsbildnerin anzuleiten. 

Diese sind in den Empfehlungen von Savoir Social (Schweizerische Dachorganisation der Arbeitswelt 

Soziales) festgehalten (relevant sind nur die anerkannten Berufsausbildungen, nicht die ggf. geforderte 

Berufserfahrung): 

Mindestanforderungen an Berufsbildner/innen für Ausbildungsbeginn ab 2021 (Deutsch)  

Mindestanforderungen an Berufsbildner/innen für Ausbildungsbeginn ab 2021 (Französisch)  

Um die Übersicht zu erleichtern, werden die in dieser Liste als anerkannt bezeichneten 

Ausbildungsabschlüsse in beiden Sprachen und ggf. inklusive der früheren Bezeichnungen nachfolgend 

zusammengefasst. Die Liste im vorliegenden Dokument gilt unter Vorbehalt von Anpassungen an den 

Anerkennungen durch Savoir Social. 

Zur Anerkennung von ausländischen Diplomen gibt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 

Innovation (SBFI) Auskunft. Das Amt für Integration und Soziales (AIS) des Kantons Bern nimmt keine 

Äquivalenzprüfung vor! Eine Anerkennung bzw. Gleichwertigkeitserklärung eines ausländischen Diploms 

muss vorgängig von der zuständigen Stelle eingeholt und dem Diplom beigelegt werden, damit dieses vom 

AIS akzeptiert werden kann.       

 

 Fachfrau/Fachmann Betreuung  (EFZ, alle Fachrichtungen) 
 Assistant socio-éducatif/Assistante socio-éducative (CFC) 

 

 Kleinkinderzieher/Kleinkinderzieherin (alte Berufsbezeichnung) 

 Educateur de la petite enfance/Educatrice de la petite enfance (ancienne désignation) 
 

 Kindheitspädagoge/Kindheitspädagogin (HF, ab 2021) 

 Kindererzieherin/Kindererzieher (HF, bis 2021) 

 Educateur de l'enfance/Educatrice de l'enfance (ES) 
 

 Erzieher/Erzieherin (mit staatl. Anerkennung D und A) 

 Educateur/Educatrice (formation allemande reconnue par les accords bilatéraux) 

 

 Sozialpädagogin/Sozialpädagoge (HF) 

 Educateur social/Educatrice sociale (ES) 
 
 

 

https://savoirsocial.ch/de/allgemeine-berufsinformationen/empfehlungen
https://savoirsocial.ch/de/allgemeine-berufsinformationen/empfehlungen
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2021/03/Fachliche-Anforderunge.pdf
https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2021/03/Exigences-posees-aux-f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/diploma.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/diploma.html
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 Kindergärtner/Kindergärtnerin, kantonal anerkannt 

 Jardinier/Jardinière d’enfants, titre cantonal 
 

 Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin HF / FH  

 Travailleur/Travailleuse social/e ES / HES 
 

 Soziokulturelle/r Animatorin/Animator HF / FH 

 Animateur / Animatrice socioculturel/le ES / HES 
 
 
 
 

 


