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Nachgefragt

Sie holen die Ausbildung 
zur Fachfrau Gesundheit 
EFZ nach. Wieso?
Ich habe langjährige, prakti-
sche Erfahrung im Pflege-
beruf. Nun möchte ich mehr 
Kompetenzen erlernen und 
mein Wissen ergänzen so-
wie vertiefen.

Was haben Sie vorher 
gemacht?
Ich war sehr lange Hausfrau 
und habe nebenbei in der 
Pflege als Pflegehilfe gear-
beitet. Dies in einem Alters- 
und Pflegeheim sowie bei 
der Spitex. 

Wo sehen Sie die grössten 
Herausforderungen bei der 
zweijährigen Ausbildung?
Die grösste Herausforderung 
ist für mich die deutsche 
Sprache. Ich bin froh um die 
Unterstützung von meiner 
Familie und am Arbeitsplatz. 
Ich werde in meinem Vorge-
hen bestärkt. Zudem helfen 
sie mir, die Herausforderun-
gen zu bewältigen.

Wie lässt sich die Aus-
bildung mit Ihrem Privat-
leben vereinbaren?
Ich muss gezielt planen und 
organisieren. Sonst funktio-
niert dies nicht. Wenn ich im 
Verlaufe der Ausbildung den 
zeitlichen Bedarf eingrenzen 
kann, bleibt auch wieder 
mehr Zeit für alles andere. 

Wem würden Sie die 
Ausbildung empfehlen?
Ich würde die FaGe Erwach-
senenbildung jeder Person 
empfehlen, welche bereits in 
der Pflege Fuss gefasst hat. 
Sich weiterbilden lohnt sich. 
Nicht nur im Portemonnaie. 
Ich fühle mich sicherer und 
verfüge über mehr Kompe-
tenzen.

Nirajah  
Jagathalakumar,  
FaGe EFZ i. A., 
Spitex  
Rontal plus

Wege zum FaGe EFZ
Die Wege zum Abschluss als Fachperson Gesundheit (FaGe) mit  
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) sind vielfältig. 

Im Sommer durfte die Zentral-
schweiz 518 neue FaGe nach 
erfolgreichem Bestehen des 
Qualifikationsverfahrens in die 
Berufswelt entlassen. Der Weg 
zu ihrem Fähigkeitszeugnis führ-
te sie über verschiedene Wege. 
Die Mehrheit hat die Ausbildung 
während dreier Jahre an der Be-
rufsfachschule, im Betrieb und 
an den überbetrieblichen Kursen 
(üK) absolviert. Einige unter ih-
nen schlossen zudem berufsbe-
gleitend die Berufsmatura ab. 
Diese kann auch in einem Voll- 
oder Teilzeitmodell nach der ab-
geschlossenen Grundausbil-
dung absolviert werden. Sie 
schafft die Voraussetzungen für 
ein Studium an einer Fachhoch-
schule. Mit einem EFZ besteht 
für alle die Möglichkeit, in einem 
der verschiedenen Arbeitsfelder 
der Pflege zu arbeiten (Spitex, 
Alters- und Pflegezentren, Spitä-
lern, Psychiatrie und Rehabilita-
tionskliniken) oder eine weiter-
führende Ausbildung an Höhe-
ren Fachschulen sowie 
Weiterbildungen im Beruf zu 
wählen.

Neben der praxisorientierten 
Ausbildung ist zudem eine drei-
jährige, schulgestützte, berufli-
che Ausbildung an der Gesund-
heitsmittelschule möglich, bei 

der künftige Fachkräfte neben 
dem EFZ eine Fachmaturität 
erwerben.

Berufsabschluss  
für Erwachsene
Auch erwachsene Per-
sonen mit Erfahrung in 
der Arbeitswelt und feh-
lendem anerkanntem Be-
rufsabschluss im entspre-
chenden Berufsfeld können 
das FaGe EFZ erreichen. Für 
sie gibt es drei mögliche Wege: 

Informationen zu  
den Ausbildungswegen

xund.ch/fage

xund.ch/fage-erwachsenenbildung

berufsmaturitaet.ch

beruf.lu.ch

Verkürzt Nachholbildung Validierung

Voraussetzung EFZ in einem anderen 
Beruf, mind. 2 Jahre Be-
rufserfahrung zu  
mind. 60% in der Pflege

5 Jahre Berufserfahrung, 
davon 3 Jahre zu 100% 
in der Pflege zum Zeit-
punkt des  
Abschlusses

5 Jahre Berufserfahrung, 
davon 3 Jahre in der 
Pflege zu 100%

Dauer 2 Jahre Je nach Vorbildung, in 
der Regel 2 Jahre

Je nach Vorbildung und 
Erfahrung, 2–3 Jahre

Beschäftigungsgrad Vollzeit, mind. 80% Berufsbegleitend,  
mind. 40% in der Pflege

berufsbegleitend,  
mind. 60% in der Pflege

Qualifikations- 
verfahren

Reguläre  
Abschlussprüfung

Reguläre  
Abschlussprüfung

Beurteilen des Dossiers, 
Beurteilungsgespräch

Im (üK) trainieren FaGe-Lernende unter Anleitung von Dozierenden aus 
der Praxis ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten. Symbolbild: XUND


