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Solothurnischer  
Alters- und Pflegeheime

deine zukunft
Assistentin/Assistent 
Gesundheit und soziAles eBA (AGS)

Als Assistentin oder Assistent Gesundheit und Soziales begleitest du Menschen,  
die in ihrem Alltag auf unterstützung angewiesen sind. So legst du zum  
Beispiel im Haushalt Hand an, hilfst bei der körperpflege oder beim essen.  
du arbeitest dabei in einem team unter fachkundiger Anleitung.



Assistentinnen und Assistenten Gesundheit 

und Soziales (AGS) arbeiten im stationären 

und im ambulanten Bereich. Sie können 

zum Beispiel in Alters- und Pflegeheimen, 

institutionen für Menschen mit Beein-

trächtigungen, Spitälern, Rehabilitations-

zentren, psychiatrischen kliniken oder  

bei der Spitex tätig sein.  

die Ausbildung dauert zwei Jahre und wird 

mit einem eidgenössischen Berufsattest 

(eBA) abgeschlossen. Sie findet in einem 

anerkannten Lehrbetrieb (Spital, Alters-, 

Pflege- und Behindertenheim, Spitex, 

psychiatrische klinik oder Rehabilitations-

zentrum), in der Berufsfachschule und  

im Überbetrieblichen kurs (Ük) statt und 

umfasst kompetenzen in den folgenden 

Bereichen: Mitwirken und unterstützen  

bei Gesundheits- und körperpflege, 

Begleiten und unterstützen von klienten  

im Alltag, unterstützen im Haushalt, 

einhalten und umsetzen von Hygiene und 

Sicherheit, Mitwirken bei Administration, 

Logistik und Arbeitsorganisation, entwickeln 

und Beachten der Berufsrolle und der 

zusammenarbeit.

AusBildunG 
 
dauer
2 Jahre

Ausbildungskonzept
der Schulunterricht findet an einem tag  
pro Woche statt. diese neue Ausbildung wird in 
einigen kantonen ab 2011 und in den meisten 
kantonen ab 2012 angeboten.

Abschluss
eidg. Berufsattest
«Assistentin/Assistentin  
Gesundheit und Soziales eBA» 

VorAussetzunGen 
 
erfüllung der  
obligatorischen schulzeit

Anforderungen
•	 freude am kontakt zu Menschen
•	 Gute Beobachtungsgabe
•	 Psychische und physische Belastbarkeit 
•	 flexibilität 
•	 Geduld, Respekt und zuverlässigkeit
•	 teamfähigkeit
•	 Verantwortungsbewusstsein 
•	 Sinn für Sauberkeit und Ordnung

WeiterBildunG 
 
Kurse
Angebote von fachschulen,  
Berufsverbänden und institutionen des  
Gesundheits- und Sozialwesens

Berufslehre
•	 fachfrau/fachmann Gesundheit efz 
•	 fachfrau/fachmann Betreuung efz 

Mit dem eidg. Berufsattest verfügen 

Assistentinnen/Assistenten Gesundheit und 

Soziales über eine solide berufliche 

Grundlage und über ein breites tätigkeits-

feld auf dem Arbeitsmarkt. der absolvierte 

Bildungsgang eröffnet aber auch Anschluss-

möglichkeiten für den weiterführenden 

Ausbildungsweg zur fachfrau/zum 

fachmann Gesundheit oder Betreuung efz, 

welcher bei entsprechender eignung um  

1 Jahr verkürzt absolviert werden kann.

deine zukunft 
Assistentin/Assistent Gesundheit und soziAles eBA (AGS)

Gemeinschaft  
Solothurnischer  
Alters- und Pflegeheime

interessiert? dAnn MeLde dicH Bei unS. 
die hotline für deine zuKunft: 
+41 79 155 99 66


