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Wir von Acttiv widmen uns der Hotelanimation.  

 

Wir geben jungen Europäern die Möglichkeit Animation zu ihrem Beruf zu machen. Wir stellen Teams 

zusammen, die in der Lage sind gewagte Urlaubsfreizeitprogramme auf die Beine zu stellen. Wir gehen 

auf die Vorlieben der Gäste ein und passen uns diesen an. 

Dieser Kurs dient als ein Sprungbrett für die Arbeit mit uns. Wir haben ihn für junge Europäer entworfen, 

die weder über Erfahrung noch über eine entsprechende Ausbildung verfügen, aber trotzdem Animateure 

sein möchten. Denjenigen, die die richtige Einstellung und Lust dazu haben, stellen wir diese Ausbildung 

zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um ein interaktives und dynamisches Lernprogramm, anhand 

dessen die notwendigen Grundkenntnisse zum Ausüben der Tätigkeit erlernt werden.   

Deshalb erhalten alle Teilnehmer, die bestehen, ein Arbeitsangebot in einem von unseren fast 250 Teams, 

die in Hotels und auf Campingplätzen entlang der spanischen Küste oder auf den Kanaren und den 

Balearen tätig sind.  

Seit Februar 2014 ist unser Kurs von der Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) in Deutschland mit der 

Zulassungsnummer 7269814 zugelassen. 

 

 

 

 

 

Der Kurs ist stark auf die Berufspraxis ausgerichtet. Der Lehrstoff wird von Ausbildern vermittelt, die 

über Berufserfahrung als Animateure verfügen oder derweil als solche arbeiten. Der Online-Kurs 

verfolgt das Ziel, den Teilnehmern eine solide Grundlage in den Techniken der Hotelanimation zu 

vermitteln, um sie auf die berufliche Praxis in einem Hotel oder auf einem Campingplatz 

vorzubereiten.   

Der Online-Kurs konzentriert sich dabei insbesondere auf zwei grundlegende Bereiche: 

 Die Vermittlung von Kenntnissen in den Techniken der Animation und für die 

Organisation, Planung und Durchführung von Aktivitäten zur Urlaubsunterhaltung in 

Hotels und auf Campingplätzen sowie die Schaffung eines angenehmen Urlaubsklimas. 

 Nach Beendigung des Kurses sollen die Teilnehmer über solide Grundkenntnisse der 

Gästebetreuung und aller Aktivitäten der touristischen Animation verfügen. 
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Dieser Kurs richtet sich an alle sympathischen, dynamischen und kreativen Jugendlichen über 18 Jahren,   

die gerne in stetigem Kontakt mit dem Publikum stehen und die sich eine Ausbildung wünschen, die es 

ihnen ermöglicht, in der Tourismusbranche tätig zu werden. 

 

Wir haben nur wenige Präsenz-Kurse im Angebot und achten bei der Auswahl unserer Kandidaten sehr 

genau darauf, dass diese die von uns vorgegebenen .  

 Du musst volljährig sein. Die Kurse sind ab 18. 

 Europäische Staatsbürgerschaft (oder eine Arbeitserlaubnis in Spanien). 

 Du solltest Englisch sprechen.  

 Es ist von Vorteil, wenn du außerdem noch Spanisch, Französisch, Holländisch oder 

Russisch spricht 

 

Der Internationale Online-Kurs richtet sich an Teilnehmer aus allen Ländern der Europäischen Union und 

wird auf . Die Ausbilder, die den täglichen Unterricht der Lerngruppen mit 

jeweils 15 bis 25 Teilnehmern leiten, verfügen über eine umfangreiche Berufserfahrung im Bereich 

Animation. 

 

Die geschätzte Kursdauer beträgt 

. 

 

Um den Online-Kurs lebendig zu gestalten und die Interaktion zwischen den Studierenden zu fördern, 

. Die Kursinhalte decken alle Bereiche 

der touristischen Animation ab: Theaterschminke, Clubtänze, Fitnessübungen, Wellnessworkshops, 

Verhaltensregeln, sowie grundsätzliches Vokabular in allen wichtigen Sprachen. 

Die Kursteilnehmer erarbeiten den Lehrstoff innerhalb der gesetzten Fristen und reichen ihre Übungen 

gleichzeitig ein. Pro Kapitel haben die Teilnehmer zwischen 2 und 4 Tagen Zeit – je nach 

Schwierigkeitsgrad des Kapitels. Wie die Kursteilnehmer ihre Zeit einteilen (ob sie ein Kapitel an einem 

Tag lösen, oder ob sie die Übungen über mehrere Tage verteilt durchführen), ist von unserer Seite her 

offen. Es gibt keine feste Uhrzeit, zu der die Kandidaten eingeloggt sein müssen – nur die Abgabefristen 

müssen strikt eingehalten werden. Dies ermöglicht den Austausch in Foren und virtuellen 

Diskussionsrunden, sodass Zweifel und Fragen erörtert werden können. Alle Kursteilnehmer können von 
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diesen Rückmeldungen profitieren. Auf unserer Facebook Seite Facebook/Acttiv, können die 

Kursteilnehmer zudem an unserem interaktiven Forum „Big Bro Answers!“ teilnehmen, in dem aktuelle 

Chefanimateure direkt ihre Fragen beantworten. 

Der theoretische Inhalt wird vorwiegend durch Präsentationen und Videos vermittelt. Um den 

Kursteilnehmern den Berufsalltag der Animation lebendig näherzubringen, sind alle Multimedia-Inhalte 

in Acttiv-Vertragshotels gedreht worden. Auch bei den "Darstellern" handelt es sich nicht um 

Schauspieler, sondern Berufs-Animateure.  

Videos können mit dem Handy, Fotokameras, Webcams oder Tablets (jeweils mit Audio- oder 

Mikrofonfunktion) erstellt werden. 

Die Fortschritte der Kursteilnehmer werden von den Ausbildern durch Ratespiele, Video-Aufgaben, 

Gruppenübungen und Quizzes bewertet, die den Studierenden zugleich die Möglichkeit bieten, das 

Erlernte von zu Hause aus umzusetzen. Neben der Bewertung der Tutoren, werden einige Aktivitäten 

auch von den Kursteilnehmern untereinander bewertet.  

Acttiv verspricht ein Stellenangebot in den ersten 2 Monaten nach Abschluss des Online-Kurses, für 

Teilnehmer, die: 

 mindestens 4 Monate (kontinuierlich) verfügbar sind ab festgesetztem Einstiegsdatum. 

 den Online-Kurs erfolgreich bestanden haben (d.h., die Übungen gut und pünktlich 

gemacht, Interesse und Elan gezeigt haben. Wir berücksichtigen die Motivation und 

Verlässlichkeit der Kandidaten. 

 der Europäischen Union angehören oder über eine Arbeitserlaubnis für Spanien verfügen 

(z.B. Schweiz). 

 Über gute Englischkenntnisse verfügen. 

Sollten wir innerhalb dieser Frist kein Angebot stellen, erstatten wir dir die volle Kursgebühr. 

Die reine Anmeldung für den Kurs garantiert kein Stellenangebot! Nur erfolgreiche Teilnehmer werden 

zu Acttiv Animateuren! Die Angabe über deinen Verfügbarkeitszeitraum ist sehr wichtig, da wir unsere 

Hauptzeiten beachten müssen! Wenn du uns eine Zeitangabe machst und sie später änderst, sprich dich 

unbedingt zunächst mit uns ab. Wir erklären dir gerne, worauf zu achten ist.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acttiv
https://www.facebook.com/Acttiv/app/202980683107053/?ref=page_internal
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Nach Beendigung des Kurses erhalten die Absolventen ein , welches die 

Teilnahme an der Online-Schulung für touristische Animation von Acttiv bestätigt. 

 

1. Wenn du uns deinen Lebenslauf noch nicht zu gesendet hast, solltest du das über 

tun.  

 

2. Nachdem wir dein aufrichtiges Interesse an dem Kurs bestätigen konnten, erhältst du von uns 

eine E-Mail mit Angaben über die weitere Vorgehensweise und das Anmeldeformular.  
 

3. Der Beitrag für den Kurs beträgt 180 € und kann anhand einer Überweisung auf das Bankkonto 

von Acttiv Leisure Projects S.L. überwiesen werden.  

Spätester Anmeldezeitpunkt ist 4 Tage vor Beginn des Kurses, obwohl sich das auch jäh nach 

Verfügbarkeit von Plätzen ändern kann. 

 

4. Die Platzreservierung erfolgt erst nachdem wir das ausgefüllte Anmeldungsformular zusammen 

mit einem Zahlungsnachweis erhalten haben.   
 

 

5. Wenn du deine Platzreservierung stornieren möchtest, kannst du uns das bis 10 Tage vor 

Kursbeginn schriftlich mitteilen. Dein gezahlter Beitrag wird dir dann auf dem gleichen Wege 

wieder zurückerstattet. 

 

Anmerkung: Personen, die keine Bürger der Europäischen Union sind, können auch an dem Kurs teilnehmen und 

sich als Touristen-Animateure ausbilden, jedoch kann ihnen leider keine Stelle angeboten werden. 

 

Acttiv hat die Lernplattform Moodle gewählt, weil sie eine dynamische, unterhaltsame Kursgestaltung 

ermöglicht.  

Um unter optimalen Bedingungen am Kurs teilzunehmen, sollten folgende technischen Voraussetzungen 

erfüllt sein: 

 

PC 

 PC mit mindestens Intel Pentium III-kompatiblem Prozessor 

 128 Mb RAM-Speicher 

 Soundkarte und Lautsprecher/Kopfhörer 

 Mindestens 150 Mb freier Speicherraum auf der Speicherplatte 

 Betriebssystem: Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA, Windows  7, Windows 8 

 

http://www.animajobs.de/
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MAC 

 POWER PC, G3 oder höher 

 128 Mb RAM-Speicher 

 Soundkarte und Lautsprecher/Kopfhörer 

 Mindestens 150 Mb freier Speicherraum auf der Speicherplatte 

 Betriebssystem: OS 10.2 oder höher 

 

LINUX 

 Der Kurs ist auch mit dem Betriebssystem Linux kompatibel 

 

Browser 

 Wir empfehlen die Benutzung von Mozilla Firefox 3.0 oder höher. 

 Die Lernplattform kann auch mit anderen Browsern benutzt werden: Internet Explorer (ab 

Version 7), Google Chrome, Safari. Wir empfehlen jedoch, den Browser von Mozilla Firefox 

herunterzuladen. 

 

Bildschirmauflösung 

 mindestens: 800 x 600 Pixel 

 empfohlen (bessere Bildqualität): 1024 x 768 Pixel oder mehr 

 

Bandbreite 

 mindestens: DSL 128 kbps 

 empfohlen: DSL 256 kbps 

 

Alle neueren oder höheren Geräte und Versionen können ebenfalls problemlos benutzt werden. 

Außerdem benötigen die Kursteilnehmer ein Profil bzw. Konto auf YouTube (bitte anlegen, falls noch 

nicht vorhanden!), da im Rahmen der Übungen auch Videos gedreht werden. Power Point, Word sowie 

Acrobat Reader sollten ebenfalls installiert sein.  

 

 

 

 Vorstellung der Ausbilder 

 Vorstellung der Teilnehmer 

 

 Vorstellung der Firma Acttiv 

 Einführung in die Animation 

 Gästebetriebe und ihr Umfeld 

 Kenne deine Gäste! 
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 Das Animationsprogramm 

 Neue Technologien und soziale Netzwerke 

 

 Einführung in die Qualitätssysteme  

 Techniken der Gästebetreuung 

      

 Mikrofontechnik 

 Theatermaske und Charakterdarstellung 

 Kostüm und Bühnenbild 

 Shows und Choreographien 

 

  

 Organisation von Aperitif-Spielen 

 Organisation von anderen Spielen: im Wasser und in Innenräumen 

 

 Einführung in die Kinderanimation 

 Kinder-Tagesworkshops 

 Kindermaske 

 Kinder-Abendworkshops 

 Minidisco 

 Kindershows organisieren  

 

 Organisationstechniken für Sportaktivitäten 

 Organisationstechniken für Wellnessaktivitäten 

 Fitness Niveau 1 
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 Thementage organisieren 

 Programmierung von Sonderveranstaltungen


