
LohnklasseClasse

Ordonnance de classification du 17.08.2005 - ROF 2005_078 Einreihungsverordnung vom 17.08.2005 - ASF 2005_078

Date de la dernière mise à jour rédactionnelle Datum der letzten redaktionellen Anpassung

Direction des finances
Finanzdirektion

Commission d'évaluation et de classification des 
fonctions

Description de la fonction de référence Beschreibung der Referenzfunktion

6 10 110Fonction de référence Referenzfunktion 

18

Formateur/trice en santé sexuelle Sexualpädagogin / Sexualpädagoge

2. Activités principales

-   Organiser et animer des séances d’information et de 
réflexion dans le domaine de la santé sexuelle destinées 
à des enfants, des jeunes et des adultes; 

-   conduire des entretiens de clarification dans le domaine 
de la santé sexuelle avec des enfants, des jeunes et des 
adultes; 

-   assurer les contacts avec les institutions concernées; 

-   participer à des activités de recherche et développer de 
nouvelles prestations; 

-   représenter le service auprès des structures concernées; 

-   participer aux supervisions régulières prévues par le 
service. 

 

2. Haupttätigkeiten

- Informations- und Diskussionssitzungen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene auf dem Gebiet der 
sexuellen Gesundheit organisieren und leiten; 

- mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
Klärungsgespräche auf dem Gebiet der sexuellen 
Gesundheit führen; 

- Kontakte mit den betroffenen Institutionen unterhalten; 

- an Forschungstätigkeiten teilnehmen und neue 
Dienstleistungen entwickeln; 

- die Dienststelle bei den betreffenden Einrichtungen 
vertreten; 

- an den regelmässigen vom Dienst vorgesehenen 
Supervisionen teilnehmen. 

 

1. Mission

Assurer la promotion de la santé et conduire des activités de 
prévention dans les domaines de la santé sexuelle pour un 
public d'enfants, de jeunes et d'adultes.  

1. Auftrag

Gewährleisten der Gesundheitsförderung und 
Gesundheitsprävention in den Bereichen der sexuellen 
Gesundheit bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

diplôme d'infirmier/-ière HES; 

formation complémentaire de formateur/-trice en santé 
sexuelle. 

 

Connaissances et expérience: 

plusieurs années d'expérience professionnelle. 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

FH-Diplom als Pflegefachfrau/-fachmann; 

Zusatzausbildung als Sexualpädagogin/Sexualpädagoge. 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Mehrjährige Berufserfahrung 
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