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Kurzbeschreibung: Vor dem Hintergrund des aktuellen Fachkräftemangels im Bereich Pflege und Betreuung werden 
in der vorliegenden Studie die Berufslaufbahnen von Fachfrauen und -männern Gesundheit (FaGe) sowie Betreuung 
(FaBe) rund vier Jahre nach Abschluss der beruflichen Grundbildung analysiert. Insgesamt nahmen 533 Fachkräfte 
aus den Kantonen St. Gallen und Zu ̈rich an der Online-Befragung teil (265 FaGe, 268 FaBe). Die Hauptergebnisse zei-
gen Folgendes: Drei Viertel der Befragten sind im Berufsfeld Gesundheit bzw. Soziales erwerbstätig. Bei den Fach-
kräften Betreuung arbeiten 86% Prozent im erlernten Beruf, bei den Fachkräften Gesundheit sind es hingegen lediglich 
40 Prozent; knapp zwei Drittel der Letztgenannten sind in einem anderen Beruf innerhalb des Berufsfelds tätig. Nur 
drei Prozent der Befragten haben das Berufsfeld verlassen. Die psychische und zeitliche Belastung, der Umgang im 
Team, mangelnder Handlungsspielraum und fehlende Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen sowie das Ge-
fühl, die eigene Tätigkeit werde nicht als wichtig wahrgenommen (und damit zu wenig wertgeschätzt), werden als 
Gründe dafür angegeben. Knapp ein Viertel der befragten Personen befindet sich in einer Aus- oder Weiterbildung; über 
90 Prozent davon absolvieren eine solche im Gesundheits- und Sozialbereich. Die Fachkräfte, die im Berufsfeld ge-
blieben sind, beschreiben ihre berufliche Situation im Durchschnitt eher positiv. Das Interesse daran, künftig eine Aus- 
oder Weiterbildung zu machen, ist in beiden Berufsgruppen hoch: Über 60 Prozent der FaGe und FaBe, die im Berufs-
feld Gesundheit und Soziales erwerbstätig sind, haben vor, eine Aus- oder Weiterbildung in Angriff zu nehmen. Etwa 
jede zehnte Fachkraft hat aber die Absicht, das Berufsfeld zu wechseln. Dabei zeigt sich, dass diese Absicht in direktem 
Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit, dem beruflichen Commitment und der emotionalen Erschöpfung steht. 
  
 
Brève description de la recherche: Afin d’aider à comprendre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine 
des soins infirmiers et de l’assistance, la présente étude analyse les parcours professionnels d’assistant-e-s en soins 
et santé communautaires (ASSC) ainsi que d’assistant-e-s socio-éducatifs (ASE) environ quatre ans après la fin de la 
formation professionnelle initiale. Au total, 533 assistant-e-s des cantons de Saint-Gall et Zurich ont participé à l’enquête 
en ligne (265 ASSC, 268 ASE). Les principaux résultats révèlent ce qui suit: 75% des personnes interrogées travaillent 
dans le domaine de la santé ou le domaine social. 86% des assistant-e-s socio-éducatifs exercent le métier qu’ils ont 
appris, contre 40% des assistant-e-s en soins et santé communautaires; près de deux tiers de ces derniers exercent 
un autre travail au sein de ce domaine professionnel. Seulement 3% des personnes interrogées ont quitté le domaine 
professionnel. Les raisons citées sont les contraintes psychiques ainsi que la charge de travail, la coopération au sein 
de l’équipe, le manque de liberté d’action et l’absence de possibilités de prendre des responsabilités, ainsi que le sen-
timent que le travail effectué n’est pas jugé important (et n’est donc pas apprécié à sa juste valeur). Près de 25% des 
personnes interrogées suivent actuellement une formation professionnelle ou continue, dont plus de 90% ont choisi 
une formation dans le domaine de la santé et le domaine social. En moyenne, la situation professionnelle est jugée 
plutôt positive par les personnes qui n’ont pas quitté leur domaine professionnel. Dans les deux secteurs profession-
nels, l’optique d’effectuer une formation professionnelle ou continue intéresse un grand nombre de personnes. En 
effet, plus de 60% des assistant-e-s en soins et santé communautaires et des assistant-e-s socio-éducatifs travaillant 
dans le domaine de la santé et le domaine social comptent entamer une formation professionnelle ou continue. Cepen-
dant, près de 10% de ces personnes ont l’intention de changer de domaine professionnel. Cette intention est en lien 
direct avec la satisfaction dans le travail, l’implication professionnelle et l’épuisement émotionnel. 
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