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Conseiller/ère en santé sexuelle et 
reproductive

Schwangerschafts- und Sexualberater/in

2. Activités principales

-   Informer les personnes concernant les méthodes de 
contraception, la sexualité et les difficultés sexuelles; 

-   assurer la prévention des infections sexuellement 
transmissibles; 

-   accompagner les personnes lors de grossesses difficiles 
ou lors de demandes d'interruption de grossesse; 

-   accompagner des jeunes dans le domaine de la santé 
sexuelle et reproductive; 

-   participer aux séances régulières de service et aux 
séminaires de formation continue; 

-   représenter le service auprès des structures concernées; 

-   assumer les tâches administratives liées aux différentes 
interventions. 

 

2. Haupttätigkeiten

- Über Empfängnisverhütung, Sexualität und sexuelle 
Schwierigkeiten informieren; 

- Prävention sexuell übertragbarer Infektionen 
gewährleisten; 

- betroffene Personen bei schwierigen Schwangerschaften 
und bei Gesuchen um Schwangerschaftsabbruch 
begleiten; 

- Jugendliche auf dem Gebiet der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit begleiten; 

- an den regelmässigen Dienstsitzungen und den 
Fortbildungsseminaren teilnehmen; 

- den Dienst bei den betreffenden Einrichtungen vertreten;

- die administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit 
den verschiedenen Einsätzen erledigen. 

 

1. Mission

Assurer la promotion de la santé et la prévention dans le 
domaine de la sexualité, de la vie affective et de la 
procréation. 

1. Auftrag

Gewährleisten der Gesundheitsförderung und 
Gesundheitsprävention durch Beratung zu Fragen rund um 
Sexualität, Gefühlsleben und Schwangerschaft. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

diplôme d'infirmier/-ière HES;  

formation complémentaire de conseiller/-ère en santé 
sexuelle et reproductive. 

 

Connaissances et expérience: 

Plusieurs années d'expérience professionnelle. 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

FH-Diplom als Pflegefachfrau/-fachmann; 

Zusatzausbildung als Schwangerschafts- und 
Sexualberater/in. 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Mehrjährige Berufserfahrung 
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