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Skript zum Allgemeinbildenden Unterricht (ABU) im Beruf 
Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales EBA 

 

 

Skript (lat. „Geschriebenes“)  Schriftstück 

  Drehbuch für einen Film 

  Einer Rundfunk- oder Fernsehsendung zugrunde liegende  
  schriftliche Aufzeichnung 
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1. Ziel und Zweck des ABU-Skripts 

Der allgemeinbildende Unterricht (ABU) ist fester Bestandteil jeder beruflichen Grundbildung 
und erfährt durch den Rahmenlehrplan zum allgemeinbildenden Unterricht (2003) seine 
grundsätzliche Ausrichtung. Gestützt auf diese Grundlage bestehen in den Kantonen und an 
den einzelnen Schulen weiterführende präzisierende Lehrpläne. 

Das vorliegende ABU-Skript hat zum Ziel, eine Verbindung zwischen den Grundlagen des 
ABU und den Inhalten und Zielen des Bildungsplanes der Assistentinnen und Assistenten Ge-
sundheit und Soziales herzustellen. Es soll dazu beitragen, den ABU abwechslungsreich und 
erfolgreich zu gestalten. 
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2. Grundsätzliches zum allgemeinbildenden Unterricht 

 Die Ausbildungsgrundlagen kennen 
Die ABU-Lehrperson kennt neben den Grundlagen für den allgemeinbildenden Unterricht 
den Bildungsplan (Register D), den Modelllehrgang (Register F) und das Förderkonzept 
(Register G) des Ausbildungshandbuches für den Beruf Assistentin/Assistent Gesundheit 
und Soziales. 

Sie kann nachschlagen, wann welche Ressourcen an welchem Lernort aufgebaut werden. 

Die Hinweise im Register F in der Spalte „Allgemeinbildung“ sind als Hinweise zu verste-
hen, wo Nahtstellen zum Fachunterricht bestehen. Die ABU-Lehrperson sucht die Zu-
sammenarbeit mit den berufskundlichen Lehrpersonen und bespricht mit ihnen, wo sich 
Synergien und Ergänzungen ergeben. Es kann aber nicht erwartet werden, dass der all-
gemeinbildende Unterricht Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen der Lernenden „just in 
time“ zur Verfügung stellt. 

 Allgemeinbildung, ein wichtiger Bestandteil der zweijährigen beruflichen Grundbil-
dung 
Die ABU-Lehrperson vernetzt sich mit den Lehrpersonen der Berufskunde, den üK-
Instruktorinnen und -Instruktoren und mit den Ausbildnerinnen und Ausbildnern der Praxis. 
Sie koordiniert ihren Unterricht mit dem der berufskundlichen Lehrpersonen und kooperiert 
mit den andern Lernorten. Sie trägt dazu bei, dass Allgemeinbildung ein integrierter Be-
standteil der beruflichen Grundbildung der Assistentin / des Assistenten Gesundheit und 
Soziales wird. Die örtliche Nähe der Ausbildungsorte fördert die Zusammenarbeit. 

 Die Lernenden in ihrer beruflichen und privaten Lebenswelt abholen 
Die ABU-Lehrperson kennt die berufliche Lebenswelt der Assistentinnen/Assistenten Ge-
sundheit und Soziales. Bei Besuchen an den beiden andern Lernorten lernt sie das beruf-
liche Umfeld und den Lebenshintergrund der Lernenden kennen, was ihr erlaubt, ihre Un-
terrichtsinhalte mit berufskundlichen Lernsituationen und Fragestellungen zu verbinden. 
Sie kennt Aspekte des Privatlebens der Lernenden und bezieht diese in den Unterricht mit 
ein. 

 Die Lernvoraussetzungen der Einzelnen und der Klasse berücksichtigen 
ABU-Lehrpersonen wissen um die individuell unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und 
die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der einzelnen Klassen und deren Teilnehmenden. 
Sie berücksichtigen diese Grundvoraussetzung bei ihrer Unterrichtsgestaltung und sind 
fähig, ihre Ziele den Einzelnen und den Klassen anzupassen. 

 Ressourcenorientierung als Haltung leben 
Unterschiedliche Lernvoraussetzungen heisst: Die Lernenden bringen unterschiedliche 
Ressourcen mit. Jede Lernende und jeder Lernende kann etwas – niemand kann alles! 
Dieses Vorwissen wertschätzen und den Unterricht darauf aufbauen ist aus lernpsycholo-
gischer Sicht wertvoll, trägt aber auch viel zu einem angenehmen Unterrichtsklima bei; im 
Sinne von „Wir sind gemeinsam einen (Lern-)Schritt vorwärtsgekommen“. 

 Regeln vereinbaren – den Regeln Nachachtung verschaffen 
Zusammenleben und Lernen erfordert das Einhalten von Regeln. Dabei werden Regeln 
nicht als Katalog vorgegeben, sondern im Bedarfsfall mit der Klasse formuliert und zusätz-
lich vereinbart. Von diesem Moment an sind Regeln verbindlich. Den vereinbarten Regeln 
Nachachtung zu verschaffen, ist eine gemeinsame Aufgabe der Klasse und der Lehrper-
son. Die Lernenden erwarten aber von der Lehrperson zu Recht, dass sie über die Einhal-
tung der Regeln wacht und nötigenfalls interveniert. Es gilt der Grundsatz „so wenig Re-
geln wie möglich, so viele wie nötig“. Klassen mit hoher Selbst- und Sozialkompetenz be-
nötigen meist keine äusseren Regeln mehr. 
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 Strukturen vorgeben – das Lernmaterial ordnen 
Einem Teil der Lernenden gelingt es noch nicht, das vielfältige Lernmaterial des Unter-
richts an der Berufsfachschule selber zu strukturieren und zu ordnen. Es ist deshalb wich-
tig, als Lehrperson eine klare Struktur vorzugeben und deren Einhaltung periodisch zu 
überwachen. Für die meisten Lernenden ist es hilfreich, wenn sie die Unterlagen des all-
gemeinbildenden Unterrichts in einem Ordner strukturiert ablegen können. Die Lehrperson 
erkennt bald, wer in dieser Beziehung bereits Selbstständigkeit erlangt hat und wer weite-
re Begleitung braucht.  

 Die Lernfähigkeit fördern 
Damit Lernende die Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit der beruflichen Bildung in An-
spruch nehmen können, müssen sie ihre Lernfähigkeit so weit entwickeln können, dass 
selbst gesteuertes Lernen möglich ist. ABU-Lehrpersonen tragen dazu bei, dass Lernende 
ein günstiges Verhältnis zu Wissensaufbau und Lernen gewinnen können, zu diesem 
Zweck schenken sie der Förderung der Lern- und Problemlösestrategien die nötige Be-
achtung. 

 Den Transfer fördern 
Die Lehrperson regt immer wieder den Transfer der Inhalte des ABU zu den typischen Si-
tuationen im Bildungsplan, den erlebten Situationen im beruflichen Alltag und zur Lebens-
welt der Lernenden im privaten Bereich an und macht diese Situationen zum Ausgangs-
punkt ihres Unterrichts. 

 Die Reflexionsfähigkeit fördern 
Damit Verhaltensänderungen möglich werden, muss das aktuelle Verhalten bewusst wer-
den. ABU-Lehrpersonen regen immer wieder dazu an, Verhaltensmuster zu reflektieren, 
nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen und Verhaltensänderungen anzugehen. 

 Die Sprachkompetenz fördern 
Die ABU-Lehrperson ist die Fachperson zur Evaluierung (Früherfassung im 1. Semester) 
und Förderung der Sprachkompetenz. Evaluation und Förderung geschehen auf der 
Grundlage des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen GER, des 
Rahmenlehrplanes für den allgemeinbildenden Unterricht (2003) und der kantonalen oder 
lokalen Schullehrpläne. 

Die ABU-Lehrperson berücksichtigt bei der Sprachförderung die besonderen Anforderun-
gen des Berufes Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales und ist sich folgender 
Tatsachen bewusst: 

- Im Beruf Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales ist die mündliche Sprachkom-
petenz mindestens so bedeutsam wie die schriftliche. 

- Die nonverbale Kommunikation spielt eine ebenso bedeutsame Rolle wie die verbale. 

- In beruflichen Situationen muss die Assistentin / der Assistent Gesundheit und Soziales 
in der mündlichen Sprachkompetenz sowohl die lokale Standardsprache wie die Mund-
art anwenden können. 

Die zahlreichen Nahtstellen zum Berufskunde-Unterricht (BKU) im Thema Kommunikation 
(z.B. Situationen 1.1, 1.3, 1.4, 2.4, 2.6, 3.2, 3.4, 4.1, 5.3, 6.3) legen eine enge Zusam-
menarbeit von ABU und BKU nahe. 

 Die Lernenden beim Aufbau des Fachwortschatzes unterstützen 
Die ABU-Lehrperson unterstützt die Lernenden und die Fachlehrpersonen bei der Erarbei-
tung des Fachwortschatzes. Sie kennt die beruflichen Begrifflichkeiten und kann Hilfestel-
lungen beim Aufbauen und bei der Konsolidierung des Fachwortschatzes anbieten (Naht-
stelle BKU: Berufsspezifische Wortschatzförderung). 
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 Die fachkundige individuelle Begleitung (FiB) mitgestalten 
Das FiB-Konzept kann ein weiterer Ausgangspunkt der Zusammenarbeit ABU-BKU sein 
(siehe FiB-Konzepte Kt. Aargau und Zentralschweiz). Wird FiB im Teamteaching durchge-
führt, ist auf eine ausgewogene Zeitverteilung zwischen den Lehrpersonen einerseits und 
zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden andererseits zu achten. 

Ist eine der Lehrpersonen allein für FiB zuständig, bezieht sie ihre Kolleginnen und Kolle-
gen in ihre Arbeit mit ein. 
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3. Empfehlungen zum ersten Semester 

 Den Eintritt in die Berufsbildung unterstützen 
Der Übergang von der obligatorischen Schulzeit in die Berufsbildung verlangt von den 
Lernenden hohe Anpassungsleistungen. Der ABU trägt dazu bei, dass Lernende diesen 
Übergang bewusst wahrnehmen und aktiv mitgestalten. Er unterstützt den Aufbau sozialer 
Beziehungen in der Klasse und fördert eine konstruktive Lernatmosphäre. Zu diesem 
Zweck werden mit den Lernenden Regeln der Zusammenarbeit vereinbart und deren Ein-
haltung verlangt. 

Der Unterricht ist so zu gestalten, dass die Lernenden von Beginn an Leistungen erbrin-
gen und sich dabei als selbstwirksam und erfolgreich erleben. 

 Ein offenes Ohr haben – aufmerksam, aber nicht aufdringlich sein 
Im französischen Teil der Schweiz heisst diese Kompetenz être à l’écoute, was mit ein of-
fenes Ohr haben übersetzt werden kann. Dies gilt nicht nur für die feinen Zwischentöne 
während des Unterrichts, sondern auch für die Zeit vor, zwischen und nach dem Unter-
richt, in der die Lehrperson ansprechbar sein und ihre Antennen auf Empfang haben 
muss. Diese stetige Aufmerksamkeit grenzt sich ab von aushorchender Aufdringlichkeit. 

 Einen Beitrag zur Früherkennung und Früherfassung von Lernenden mit Unterstüt-
zungsbedarf leisten  
Wegen der kurzen Ausbildungszeit von zwei Jahren ist das Erkennen und Erfassen von 
Lernenden mit Unterstützungsbedarf eine zentrale Tätigkeit in den ersten Schulwochen. 
Einerseits fällt dem ABU die Aufgabe zu, seinen Teil zum Erfassen der Sprachkompetenz 
beizutragen, andererseits gilt es, die überfachlichen Kompetenzen (Zuverlässigkeit, Um-
gangsformen, Pünktlichkeit, usw.) zu beobachten und einzuschätzen. ABU-Lehrpersonen 
tragen ihren Beitrag zur gesamtheitlichen Einschätzung der Lernvoraussetzungen bei. 

 Die Sprachkompetenz einschätzen 
Üblicherweise fällt dem ABU das Einschätzen der Sprachkompetenz der Lernenden zu. 
Die Anforderungen an die Sprachkompetenz der Assistentinnen/Assistenten Gesundheit 
und Soziales sind beachtlich. Im Umgang mit Vorgesetzten, Mitarbeitenden im Betrieb und 
Klientinnen und Klienten spielen sowohl mündliche Sprachkompetenz (Hörverstehen, 
Sprechen) wie schriftliche Sprachkompetenz (Lesen, Textverstehen, Schreiben) eine 
wichtige Rolle. Der angemessenen Korrektheit sprachlicher Leistungen ist Beachtung zu 
schenken. 
Zur Einschätzung der Sprachkompetenz können standardisierte und normierte Erhe-
bungsinstrumente eingesetzt werden, oder die ABU-Lehrperson, beziehungsweise die 
Schule, initiiert selbst entsprechende Arbeiten, die eine Einschätzung zulassen. 

- Erreichen Lernende in der Mehrheit der sprachlichen Aktivitäten lediglich das Niveau 
A1, ist das erfolgreiche Absolvieren einer beruflichen Grundbildung kaum möglich. 

- Lernende, die in der Mehrheit der sprachlichen Aktivitäten das Niveau A2 erreichen, 
bedürfen parallel zur Ausbildung unverzüglich der Sprachförderung (siehe Förderkon-
zept), damit die Ausbildung Aussicht auf Erfolg hat. (Sprachkompetenz als Basis des 
Lernens) 

- Der Beruf der Assistentin / des Assistenten Gesundheit und Soziales setzt in der Mehr-
heit der sprachlichen Aktivitäten das Niveau B1 voraus oder das Erreichen dieses Ni-
veaus im Laufe der Ausbildung. 
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 Zwei Themen – drei Grundsätze zur Unterrichtsgestaltung 
Der Vergleich von Schullehrplänen aus verschiedenen Kantonen zeigt, dass ABU sich im 
ersten Semester mit zwei Hauptthemen befasst, denen in etwa die gleiche Stundendotati-
on zugeordnet ist: 

- Start in die berufliche Grundbildung 

- Lernende verdienen einen Lehrlingslohn und sind Konsumentinnen und Konsumenten 

Zur Unterrichtsgestaltung sind folgende drei Punkte zu beachten: 

a. Vom Singulären (Erlebten) zum Regulären (Normativen) 
Beide Themen gehen vom unmittelbaren Erleben der Lernenden aus. Zu Beginn jeder Un-
terrichtssequenz steht die Lebenswirklichkeit der Lernenden; Lehrmittel und Theorien ste-
hen in der Regel am Ende von Unterrichtseinheiten. Es gilt der Grundsatz: Vom Erlebten 
zum Normativen. 

b. Schwerpunkte setzen 
Lehrmittel zeigen, wie vielfältig die beiden Themen gegliedert werden können und was al-
les unter einem Thema subsumiert werden kann. Damit locken sie Lehrpersonen mit ge-
ringer Erfahrung in die „Vollständigkeitsfalle“ und verführen sie zu einem atem- und sub-
stanzlosen „Durchnehmen von Stoff“, das nicht zum Erfolg führt. 

Im ABU der zweijährigen Grundbildung ist es unabdingbar, dass die Lehrperson 
Schwerpunkte im Unterricht bildet (weniger ist oft mehr) und dafür die Verantwor-
tung übernimmt. Nur was die Lernenden gründlich gelernt und verstanden haben, 
ist die Basis für weiteres Lernen und weitere Fortschritte. 

c. Lernende aktivieren 
Ein Qualitätsfaktor von Unterricht ist die (individuelle) Aktivierung der Lernenden. Wichtig 
sind im kompetenzorientierten Unterricht die Produkte, die aus der Lernaktivität hervorge-
hen. Im ersten Semester ein Lebens- oder Bildungspanorama zu erstellen und sich damit 
der Klasse vorzustellen, kann einen Schwerpunkt bilden. Das erstellte Dokument kann ins 
Kompetenzenportfolio eingegliedert werden und trägt zur Identitätsbildung der Lernenden 
und zum Klassenklima bei. 

 Förderung der Kulturtechniken und der Methodenkompetenz von Anfang an 
Lehrpersonen des ABU achten bei der Formulierung von Arbeitsaufträgen darauf, dass 
die Kulturtechniken (Lesen, Schreiben) und die Methodenkompetenz (Nutzen von Medi-
ennutzung, Präsentationstechniken usw.) gefördert werden. (Nahtstelle zu BKU: z.B. Situ-
ationen 1.5, 1.6, 2.3, 5.1, 5.4). 

 Lernortkooperation leben – einen Beitrag zur Lerndokumentation leisten 
Lernende führen während der beruflichen Grundbildung eine Lerndokumentation (siehe 
Ausbildungshandbuch Register H), die im Betrieb die Grundlage für die periodischen 
„strukturierten Besprechungen“ bildet. Die Gestaltung der einzelnen Beiträge der Lerndo-
kumentation ist für die Lernenden eine sprachliche und gestalterische Herausforderung. 
Der ABU-Unterricht kann dazu beitragen, diese Herausforderung gut zu meistern. In Ab-
sprache mit den andern Lernorten findet die ABU-Lehrperson heraus, welchen Beitrag sie 
beim Gestalten der Lerndokumentation leisten kann. Mit ihrem Beitrag verfolgt sie zwei 
Ziele: Einerseits bietet sie den Lernenden konkrete gestalterische und sprachliche Hilfe 
an, andererseits bekommt sie durch die Lerndokumentationsbeiträge Einblick in die beruf-
liche Lebenswelt der Lernenden. (Nahtstelle zu BKU: z.B. Situation 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 
u.a.m.) 
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 Anregungen zum Thema Start in die berufliche Grundbildung 

- Lebens- oder Bildungspanorama erstellen (in Zusammenarbeit mit der Lehrperson der 
Berufskunde) und dabei seine persönlichen Ressourcen und Stärken aufzeigen 

- Den Lehrbetrieb und die Teammitglieder vorstellen (in Zusammenarbeit mit der Lehr-
person der Berufskunde)  

- Den eigenen Lehrvertrag nach Rechten und Pflichten hin untersuchen und dabei auf 
Grundsätze der Vertragslehre und gesetzliche Grundlagen stossen 

- Die neue Rolle als Berufslernende/-lernender mit der vergangenen Rolle als Schüle-
rin/Schüler vergleichen und die nötigen Verhaltensänderungen beschreiben (Thema 
Kommunikation in Zusammenarbeit mit der Lehrperson der Berufskunde) 

- Einen Beitrag in der Lerndokumentation gestalten und dabei auf die Gestaltungsgrund-
sätze schriftlicher Arbeiten stossen (in Zusammenarbeit mit der Lehrperson der Berufs-
kunde) 

- Sein eigenes Alter in Beziehung setzen zu den Personenrechten des ZGB 

Das Thema weist zahlreiche Nahtstellen zum BKU auf. Besprechen Sie mit den 
Lehrpersonen der berufskundlichen Fächer, wie Sie den Anfang in der Berufsfach-
schule gestalten wollen und wo sich Nahtstellen und Synergien ergeben. 

 Anregungen zum Thema Lehrlingslohn – Konsumentin/Konsument sein 

- Die Lohnabrechnung des Lehrlingslohnes verstehen 

- Mit modernen Mitteln (z.B. Money-Apps) in Geldangelegenheiten den Überblick behal-
ten (Nahtstelle zum Fachunterricht: Kassabuch) 

- Mit Konten und Karten umgehen können 

- Einnahmen (Lohn) und Ausgaben (Kaufwünsche und Werbung) in Einklang bringen – 
nützliche Verhaltensweisen, um nicht in die Schuldenfalle zu geraten (Budget) 

- In der Schuldenfalle (Betreibung) sein und wie finden Lernende wieder hinaus? 

- Hotel Mama – was kostet das? 

- Etwas kaufen (mündlich, schriftlich, im Internet) – meine Rechte und Pflichten in Kauf-
verträgen 

- Auswüchse der Konsumgesellschaft: Abfall, Littering, Entsorgung, Recycling (Nahtstel-
le zum Fachunterricht) 

Das Thema betrifft die Lernenden sowohl in ihrem Privatleben wie im Berufsleben. 
Beachten Sie die Nahtstellen zum BKU z.B. in den Situationen 1.3, 1.5, 2.3). 
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4. Empfehlungen zum zweiten und dritten Semester 

Förderung der „allgemeinen Lernfähigkeit“ 

Bereits in der zweiten Hälfte des ersten, schwergewichtig aber im zweiten und dritten Semes-
ter wird die Optimierung des persönlichen Lernverhaltens zu einem wichtigen Thema, das jeg-
lichen Unterricht an der Berufsfachschule begleitet. Sollen Lernende von der Durchlässigkeit 
des Berufsbildungssystems profitieren können, so gelingt dies nur, wenn ihre „Lernfähigkeit“ 
genügend entwickelt ist. Dies bedingt, dass neben kompetenzfördernden Lernaufgaben das 
Lernen immer wieder zum Thema gemacht wird: Wie gelingt Lernen? Was sind förderliche 
Lernbedingungen? Mit welchen Lern- und Problemlösestrategien bin ich erfolgreich? Das sind 
Fragen, die Lernende interessieren. 

 

Lern- und Problemlösestrategien fördern 
Bei der Förderung der Lern- und Problemlösestrategien ist wichtig, ein entdeckendes und nicht 
ein belehrendes Vorgehen zu wählen. Strategien werden eher ins eigene Repertoire aufge-
nommen, wenn sie selbst entdeckt werden. Zu realisieren, dass Aufgaben und Probleme auf 
verschiedene Arten gelöst werden können und dass der Lernerfolg wesentlich vom strategi-
schen Vorgehen abhängig ist, kann neue Motivation zum Lernen und Arbeiten auslösen. 

Immer wieder müssen neue oder verbesserte Strategien am konkreten Schulstoff angewendet 
werden: Wie gelingt es mir besser, die vielen Fachausdrücke des berufskundlichen Unterrichts 
zu speichern und zuverlässig wieder abzurufen? Welche Visualisierungstechnik hilft mir in ei-
nem komplexen berufskundlichen Thema den Überblick zu behalten? Das sind Ausgangs-
punkte, um Lern- und Problemlösestrategien zu fördern. 

 

Erfolge ermöglichen – erfahren, dass Fleiss und Wille unabdingbar sind für den Erfolg 

Die Kunst des Lehrens besteht unter anderem darin, den Unterricht so zu gestalten, dass Ler-
nende erfolgreich sein können. Dabei ist nicht der billige, das heisst zufällige Erfolg anzustre-
ben, sondern die Erfahrung, dass Fleiss und Wille (Durchhalten) für den Erfolg unabdingbar 
sind. Dies gelingt vielen Lernenden nicht im ersten Anlauf. Misserfolge analysieren, zu helfen 
und zu neuen Versuchen zu ermutigen, gehört zur wichtigen Arbeit einer Lernbegleiterin oder 
eines Lernbegleiters. Ebenso gehört es dazu, sich mit den Lernenden über das Erreichen ei-
nes (Zwischen-)Ziels zu freuen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Lehrperson 

a) genügend Möglichkeiten zum Festigen (Konsolidieren) des Lernstoffes geben; 

b) genügend Zeit zur Verfügung stellen, dass auch Langsam-Lernende zum Erfolg kommen 
können. 

 

Zu einem realistischen Selbstbild beitragen 

Einerseits gilt es, die Leistungen der Lernenden anzuerkennen und mit sachlich begründetem 
Feedback zu würdigen. Andererseits ist eine realistische Selbsteinschätzung die Basis für wei-
tere (Lern-)Fortschritte. Immer wieder Selbst- und Fremdurteil miteinander abzugleichen, ist für 
die Lernenden wichtig; die Lehrperson muss im Unterricht dazu ausreichend Gelegenheit bie-
ten. 

Lernende erfahren, dass „Wunschbilder“ meist kein tragbares Lebensfundament bilden. 
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Sich in den Themen und in der Bearbeitung an der Lebenswelt der Jugendlichen orien-
tieren 

Wie bereits im ersten Semester angesprochen, bergen Lehrmittel im allgemeinbildenden Un-
terricht die Gefahr in sich, dass Lehrperson und Lernende in den einzelnen Themen allmählich 
den lebendigen Bezug zur eigenen Erlebniswelt verlieren. Wichtig ist dann nicht mehr das Er-
lebte und Lebendige, sondern der Stoff, der im Lehrmittel steht, was zum bekannten und oft 
freud- und leblosen „Durchnehmen und Behandeln von Stoff“ führen kann. Ebenso ist es oft 
nur ein kleiner Schritt bis zum Hineintappen in die „Vollständigkeitsfalle“ (es muss alles, was 
im Lehrmittel steht, im Unterricht behandelt werden), was zu einem verhängnisvollen beidseiti-
gen Zwang werden kann. Lehrmittel, falls sie eingesetzt werden, gehören eher in die Verarbei-
tungsphase des Unterrichts und dienen der Vertiefung und Konsolidierung der Lerninhalte. 

 

Reduzieren, strukturieren, visualisieren, individualisieren, fördern 
Neben der Konzentration auf das Wesentliche ist es für die Lernenden der zweijährigen 
Grundbildung besonders wichtig, die Inhalte gut strukturiert dargeboten zu bekommen oder 
erarbeiten zu können. 

Visualisierungstechniken helfen, verschiedene Sinne bei der Lernarbeit aktivieren zu können. 
Gehen wir zudem von einem konstruktivistischen Lernverständnis aus, so wird klar, dass 
Lernbedingungen und das Lernen selbst individuell ausgeprägt sind. Eine lernfördernde Hal-
tung einzunehmen, ist eine Grundvoraussetzung für gelingenden Unterricht. 

 

Zusammenarbeit im Unterricht und in Projekten 

Mit den Lehrpersonen des BKU zu kooperieren (Anknüpfungspunkte siehe Modell-Lehrgang, 
Register F des Ausbildungshandbuches), bringt für die Lehrperson des ABU eine willkommene 
Bereicherung. Themen des zweiten und dritten Semesters haben oft eine berufskundliche 
Ausprägung (Arbeit und Beruf) sowie eine allgemeinbildende Ausprägung (Privatleben und 
Freizeit). Hier sind Absprachen und gegenseitige Information wichtig. Die Lernenden werden 
bald realisieren, dass die Lehrpersonen der Berufsfachschule zusammenarbeiten und mit den 
andern Lernorten kooperieren. 

 

Anregungen zum Thema „Risiko, Sicherheit, Gesundheit, Vorsorge“ 

Bei diesem Thema ergeben sich zahlreiche Nahtstellen zum BKU und zu den beiden andern 
Ausbildungsorten (überbetriebliche Kurse und Betrieb), handelt es sich doch bei den Assisten-
tinnen/Assistenten Gesundheit und Soziales um einen Beruf, der mit diesen Themen in enger 
beruflicher Verbindung steht. Es ergibt sich also eine „doppelte Betroffenheit“. Konsultieren Sie 
deshalb den Modell-Lehrgang, Register F im Ausbildungshandbuch. 

Bei manchen Themen empfiehlt sich deshalb ein kontrastierendes Vorgehen im Sinne von: 
Wie ist es in der Berufs- und Arbeitswelt (Betrieb, üK, berufskundlicher Unterricht), wie ist es 
im Privatleben (ABU) und in der Freizeit (ABU). 

Folgende Themen gelten als Anregung: 

- Risiken eingehen, Risikoverhalten, mit Risiken leben, Risikomanagement (no risk no fun?) 

- Selbstständig sein heisst, in Versicherungsfragen informiert sein 

- Unfall und Krankheit unterscheiden und Vorsorge für die wirtschaftlichen Folgen treffen 

- Welche Versicherungen sind obligatorisch? – Für welche muss ich selbst sorgen? 

- Sich bewusst sein, in Beruf, Familie und Freizeit „haftpflichtig“ zu sein 
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Anregungen zum Thema „Das Zusammenleben in Beruf, Familie und Staat mitgestal-
ten“ 

Bei diesem Thema ist zu berücksichtigen, dass ein grosser Teil der Lernenden nicht Schwei-
zer Bürgerinnen und Bürger sind. Ein Staatskundeunterricht im Sinne einer „Institutionenlehre“ 
oder „Bürgerkunde“ ist in einer detaillierten Form wenig sinnvoll und deshalb nur beschränkt 
möglich. Vielmehr ist der Schwerpunkt auf das Zusammenleben von Menschen verschiedener 
Ethnien und unterschiedlicher sozio-kultureller Herkunft ins Zentrum zu rücken. Auch bei die-
sen Themen kann kontrastierender Unterricht im Sinne von „Wie ist es in ihrem Heimatland? 
Wie ist es in der Schweiz? Wo liegen die Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede?“ viel zum 
gegenseitigen Verständnis beitragen. 

Folgende Anregungen können bei diesen Themen hilfreich sein: 

Vom Kleinen zum Grossen 

Klein im Sinne von: in der Freundschaft, in der Partnerschaft, in der Familie, in der Klasse. 
Gross im Sinne von: in der Sippe, im Dorf, in staatlichen Körperschaften. 

 

Die Klasse als Laboratorium des Zusammenlebens verstehen 

Demokratie und das Verständnis von Freiheit und deren Grenzen beginnt in der Klassenge-
meinschaft. Bevor wir uns auf die Weltbühne wagen, müssen wir in der Klasse zeigen, dass 
wir zusammen Erfolg haben können: das Klassenklima als Massstab des Zusammenlebens 
sehen. 

 

Von aktuellen Ereignissen ausgehen 

Erleben, dass es in vielen Fragen und zu vielen Ereignissen unterschiedliche Meinungen und 
Positionen gibt (Wertepluralismus) und sich die Frage stellen, wie trotz dieser Tatsache ein 
geordnetes Zusammenleben möglich ist. 

 

Den eigenen Standpunkt vertreten und den Andersdenkenden zuhören 

Sich bewusst werden, wie der eigene Standpunkt zu aktuellen Fragen von der eigenen Her-
kunft geprägt ist und dass Menschen mit einer anderen Prägung andere Standpunkte vertre-
ten. 

 

Begegnungen ermöglichen 

Andere Standpunkte können oft besser verstanden werden, wenn es zu Begegnungen mit 
Menschen anderer Herkunft und anderer Prägung kommt. Viel an Verständnis läuft über die 
mitmenschliche Begegnung. 

 

Vorurteile hinterfragen 

Akzeptieren, dass Vorurteile zum Leben gehören, und erfahren, dass sie hinterfragt werden 
und sich verändern können. 

Hier ergeben sich vielfältige Nahtstellen zum Fachunterricht. ABU-Lehrpersonen neh-
men Kontakt auf und sprechen sich mit den Lehrpersonen des Fachunterrichts ab. 
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Anregungen zum Thema „Beruf und Zukunft“ 

Gegen Ende des dritten, spätestens aber zu Beginn des vierten Semesters muss thematisiert 
werden, dass sich die berufliche Grundbildung dem Ende zuneigt und dass die berufliche Zu-
kunft geplant und ins Auge gefasst werden muss. „Kann und will ich im Lehrbetrieb weiterbe-
schäftigt werden?“, lautet die Ausgangsfrage. Zeichnen sich zu dieser Grundfrage Antworten 
ab, so kann der Prozess weiter entwickelt werden. 

Auch dieses Thema bildet eine starke Nahtstelle zum BKU (siehe Situationen); es ist unerläss-
lich, dass sich die Lehrpersonen absprechen, um Doppelspurigkeiten oder gar Widersprüch-
lichkeiten zu vermeiden. 

- Im Lehrbetrieb bleiben wollen/können versus Neuland betreten 

- Lernende sein – Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales sein; vom Lehrvertrag zum 
Arbeitsvertrag 

- Bewerbung und Formen der Bewerbung 

- Sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten – ein Vorstellungsgespräch simulieren 

- Weiterbildung und berufliche Zukunft 

 

Anregungen zum Thema „Wohnen und Zusammenleben“ 

Je nach Zusammensetzung der Klasse (Alter, soziale Herkunft) ist dieses Thema näher oder 
noch ferner von der Lebenswelt der Lernenden. Auch wenn der Auszug aus der Gemeinschaft 
mit den Eltern und Geschwistern erst noch bevorsteht, werden die Lernenden doch in abseh-
barer Zukunft in der einen oder anderen Form Mieterinnen und Mieter. 

Auf die Klasse Rücksicht nehmen. 

Folgende Themen können Unterrichtsinhalte bilden: 

- Formen des Zusammenlebens (Single, Konkubinat, WG) und Folgen für das Thema „Miete“ 

- Wohnungs- oder Zimmersuche – was kann ich mir leisten? 

- Mietvertrag, Rechte und Pflichten, für welche Schäden bin ich verantwortlich? 

- Wohnungsübernahme 

- Wohnungseinrichtung, was kann ich mir leisten? 

- Den Hausrat versichern 

- Die Kündigung 
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5. Empfehlungen zur Vertiefungsarbeit (VA) 

Zwei mögliche Zeitpunkte 

Die Schullehrpläne legen fest, in welchem Zeitraum die Lernenden ihre VA zu leisten haben. 
Dabei können zwei Positionen unterschieden werden: 

a) Vertiefungsarbeit im dritten Semester als besondere Projektarbeit. 
Diese Position betont, dass die Vertiefungsarbeit aus verschiedenen Phasen besteht, in 
deren Verlauf weitere Kompetenzen aufgebaut werden können. Die Arbeit hat nicht den 
Anstrich einer „Schlussprüfung“. 

b) Vertiefungsarbeit im vierten Semester: Sie wird als Höhepunkt und Abschluss der zweijäh-
rigen Grundbildung in den allgemeinbildenden Fächern gesehen. Die Position betont die 
Anwendung und Überprüfung aufgebauter Kompetenz.  

 

Einzel-, Partner-, oder Gruppenarbeit 

Auch in dieser Hinsicht sind verschiedene Varianten denkbar: 

Einzelarbeit:  Die Lernenden sind für ihre Arbeitsleistung selbst verantwortlich und wer-
den dafür beurteilt. 

Partnerarbeit: Mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen eine Arbeitsleistung zu 
erbringen, erfordert Selbst- und Sozialkompetenz und kann sehr motivie-
rend sein, zudem ergibt sich die Möglichkeit nach kompetenzorientierter 
Arbeitsteilung. 

Die Teamnote muss in weiten Teilen akzeptiert werden, da in einer wirkli-
chen Partnerarbeit das Auseinanderhalten der erbrachten Leistungsanteile 
– mit Ausnahme von Präsentationsleistungen oder Fachwissen im Prü-
fungsgespräch – kaum möglich ist. 

Gruppenarbeiten: Die Gruppengrösse muss aus unterschiedlichen Gründen beschränkt sein. 
Es gelten weitgehend dieselben Vorteile wie in einer Partnerarbeit, mit der 
Gruppengrösse steigt aber die Möglichkeit von gruppendynamischen Kon-
flikten. 

 

Themenwahl 

Neben der Sozialform ist die sorgfältige Themenwahl wohl einer der einflussreichsten Faktoren 
einer gelingenden VA. Eine enge Themenvorgabe durch die Lehrperson widerspricht lernpsy-
chologischen Grundsätzen. Gibt die Schule oder die Lehrperson ein Rahmenthema vor, so ist 
darauf zu achten, dass die Lernenden ihre Interessen und Anliegen darunter subsumieren, das 
heisst, sich mit dem Rahmenthema einverstanden erklären können. Das präzise Formulieren 
des eigenen Themas muss durch die Lehrperson begleitet werden. 
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Begleitung und Meilensteine 

Oberstes Gebot für die VA ist: Die VA muss gelingen – im optimalen Fall können Lernende 
stolz auf ihre erbrachte Leistung sein, im suboptimalen Fall herrscht Zufriedenheit. 

Dies erfordert von der Lehrperson Begleitarbeit und das Festlegen von Meilensteinen zu Be-
ginn der Arbeit. Viele Schulen verwenden schriftliche Vereinbarungen für die Gestaltung des 
VA-Prozesses, darin sind Thema, Ziele, Produkt sowie die Meilensteine der Realisierung fest-
gehalten. 

Die Begleitarbeit erfordert von der Lehrperson Zeit, Gesprächsbereitschaft und Klarheit; sie 
muss den Lernenden das Gefühl vermitteln können: „Zeig was du kannst! Gib dein Bestes!“ 

 

Leistungsbeurteilung 

Die schulinternen Richtlinien zur VA legen fest, welche Teile (Prozess, Produkt, Präsentation 
und Reflexion) zu welchen Anteilen in die Gesamtbeurteilung einfliessen. In diesem Prozess 
ist Transparenz von Anfang an nicht nur ein Gebot der Fairness, sondern beflügelt auch die 
Lernenden, wenn sie wissen, was und wie beurteilt wird (Offenlegen der Beurteilungskriterien). 
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6. Empfehlungen zu Themen im vierten Semester und zum Abschluss der be-
ruflichen Grundbildung 

Das Qualifikationsverfahren (QV) – die Prüfung steht bevor 

Wichtigste Tatsache im vierten Semester ist für die Lernenden die Tatsache, dass am Schluss 
das Qualifikationsverfahren, die Abschlussprüfung, zu bestehen ist. 

Primär geht es darum, mit guter Information und hoher Transparenz Unsicherheiten zu klären, 
beziehungsweise gar nicht erst aufkommen zu lassen.  

Auch wenn im ABU neben der Vertiefungsarbeit VA keine weitere Prüfung mehr bevorsteht, 
kann er doch dazu beitragen, dass Lernende in den BK-Fächern die Schlussprüfung besser 
bewältigen können, indem er aufzeigt, wie sich Lernende gezielt auf die Prüfung vorbereiten 
können, beziehungsweise, dass Prüfungsstrategien thematisiert und bei konkreten Anlässen 
ausprobiert werden können. Um sich über das QV zu informieren und die Prüfungsanforde-
rungen einschätzen zu können, nimmt die ABU-Lehrperson mit der Chefexpertin / dem Chef-
experten Kontakt auf. 

Ein Teil der Lernenden leidet unter Prüfungsangst. Die Angst vor dem Misserfolg ist oder wird 
allmählich grösser oder plötzlich wichtiger als das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und 
das Vertrauen auf Erfolg. 

Natürlich sind dies Themen, die wiederum eine wichtige Nahtstelle zum BKU bilden; vielleicht 
bietet aber gerade der ABU die nötige Distanz, um das Thema Prüfungen sachlich zu behan-
deln. 

 

Abschluss und Rückblick 

So wie zu Beginn der beruflichen Grundbildung von den Lehrpersonen ein guter und konstruk-
tiver Anfang gestaltet werden soll, so ist es ebenso wichtig, gegen Ende Rückblick zu halten, 
ein Fazit zu ziehen und einen für beide Seiten stimmigen Abschluss zu schaffen. 

Es ist wichtig, den Lernenden mit guter Begleitarbeit den Übergang über die zweite Schwelle, 
das heisst von der beruflichen Grundbildung in die Berufs- und Arbeitswelt, beziehungsweise 
in eine weiterführende Ausbildung zu erleichtern. Dabei sind sowohl kurzfristige (die nächsten 
Wochen nach dem QV) wie auch längerfristige Perspektiven (die nächsten zwei Jahre) im Au-
ge zu behalten. 
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7. Abschliessende Gedanken zum ABU-Skript 

Schulanlässe und Feiertage 

Eine lückenfreie Durchplanung des Unterrichts ist kaum möglich. Immer wieder sorgen Schul-
anlässe und Feiertage für einen Rhythmusunterbruch. Eine realistische Planung bezieht diese 
Tatsache mit ein und rechnet mit Unterbrüchen. 

 

Kulturelle Anlässe 

An einigen Orten werden kulturelle Anlässe an der Schule durchgeführt, an andern Orten wer-
den ABU-Lehrpersonen verpflichtet, mindestens einen kulturellen Anlass pro Semester oder 
Schuljahr auswärts zu besuchen. Es gilt, auch diese Tatsachen zu berücksichtigen und/oder 
sich die Freiheit zu nehmen, Kunst und Kultur in den Unterricht einzubeziehen. 

 

Zeit zur freien Verfügung der Klasse und der Lehrperson 

Es ist nicht anzustreben, bereits zu Beginn eines Schuljahres für jeden Schultag die Themen 
und Inhalte festgelegt zu haben. Sinnvoll ist es, Lücken zu planen, die von der Lehrperson 
oder den Lernenden nach Aktualität und Interesse gefüllt werden können. Die Lernenden den 
Unterricht in einem gewissen Rahmen mitgestalten zu lassen, wirkt sich motivationsfördernd 
aus. 

In diesem Sinne haben Autorinnen und Autoren und die Projektleitung des ABU-Skripts auf 
allzu detaillierte Angaben verzichtet, aber doch darauf geachtet, dass die im Modell-Lehrgang 
gemachten Verweise zur Allgemeinbildung in den vorgeschlagenen Themen untergebracht 
werden können. 

 

Zusammenarbeit und Lernortkooperation 

Abschliessend sei noch einmal auf das Hauptanliegen des ABU-Skripts verwiesen. Die Quali-
tät der beruflichen Grundbildung wird unter anderem durch gegenseitige Wertschätzung und 
durch die Zusammenarbeit der berufskundlichen und allgemeinbildenden Lehrpersonen einer-
seits sowie durch die Zusammenarbeit unter den drei Lernorten andererseits sichergestellt. 

Der Transfer von Kenntnissen, Fertigkeiten und Haltungen geschieht durch die Lernenden der 
zweijährigen Grundbildung nicht spontan, sondern muss von den Lehrpersonen vorbereitet 
und unterstützt werden. Da die Ausbildungszeit kurz bemessen ist und ein Teil der Lernenden 
mit Lernschwierigkeiten zu kämpfen hat, kommt der Lernortkooperation eine besondere Be-
deutung zu. 
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8. Übersicht über die vorgeschlagenen ABU-Themen 
8.1 Verteilung der Themen, wenn die VA im vierten Semester stattfindet 

 

1. Semester Berufliche Grundbildung – ein neuer Lebensabschnitt beginnt 

 Geld, Konsum und Kauf 

2. Semester Risiko, Sicherheit, Gesundheit, Vorsorge 

 Das Zusammenleben in Beruf, Familie und Staat  
mitgestalten 

3. Semester Beruf und Zukunft 

Wohnen und  
Zusammenleben 

 

 

4. Semester Vertiefungsarbeit 

als Höhepunkt des ABU in der 
zweijährigen Grundbildung 

 

 

8.2 Verteilung der Themen, wenn die VA im dritten Semester stattfindet 

 

1. Semester Berufliche Grundbildung – ein neuer Lebensabschnitt beginnt 

 Geld, Konsum und Kauf 

2. Semester Risiko, Sicherheit, Gesundheit, Vorsorge 

 Das Zusammenleben in Beruf, Familie und Staat mitgestalten 

3. Semester Beruf und Zukunft Vertiefungsarbeit 

als Prozess mit verschiedenen 
Phasen  

4. Semester 

 Wohnen und Zusammenleben 
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