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Von Yves Karlen und Carmen Hirt

D ie Welt befindet sich in stetigem Wandel. 
Altbewährtes verschwindet, neue Tech-
nologien und neues Wissen entstehen und 
erfordern ein lebenslanges Lernen. Weil wir 

die Zukunft nicht vorhersehen können, ist es notwendig, 
die nächste Generation mit der Bereitschaft und der 
Fähigkeit auszustatten, durch das selbstständige und 
erfolgreiche Aneignen von Wissen auch bei Unsicherheiten 
und Ungewissheiten handlungsfähig zu bleiben. Neben 
der Vermittlung von grundlegenden Kompetenzen, wie 
zum Beispiel dem Schreiben, Lesen oder Rechnen, sind 
insbesondere die «überfachlichen Kompetenzen» von 
entscheidender Bedeutung. Diese beinhalten einerseits 
soziale Kompetenzen, wie etwa Gemeinschaftssinn oder 
Teamarbeit. Andererseits sind damit insbesondere auch 
Kompetenzen zur Selbstregulation des Lernens und 
flexible Denkweisen, wie Offenheit und Mut zu Neuem und 
zum produktiven Umgang mit Misserfolgen, intendiert.

Erfolgreich selbstreguliert Lernende sind aktive 
Gestalter*innen ihres Lernprozesses, indem sie ihre 
Informationsverarbeitung, ihre Motivation, ihre Emotio-
nen und ihr Lernverhalten zielgerichtet überwachen und 
steuern, sodass die angestrebten Ziele erreicht werden. 
Lernende sind vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter 
sowohl schulisch als auch beruflich je erfolgreicher, 
desto stärker ihre Kompetenzen im selbstregulierten 
Lernen ausgeprägt sind. Da die Selbstregulation des 
eigenen Lernens anspruchsvoll ist, bekunden jedoch viele 
Lernende Mühe damit. Auch wenn sich diese Kompetenzen 
erfolgreich vermitteln lassen, weisen unterschiedliche 
Untersuchungen darauf hin, dass Lehrpersonen die 
Förderung überfachlicher Kompetenzen eher selten in 
ihren Unterricht integrieren. 

Das Projekt «ProCoS»
Hier setzt das im Jahr 2020 vom Schweizerischen 
Nationalfonds geförderte Projekt «ProCoS» mit einer 
Laufzeit von vier Jahren an. In diesem Projekt gehen 
wir einerseits der Frage nach, inwiefern Lehrpersonen 
darin unterstützt werden können, die Förderung von 
Kompetenzen im selbstregulierten Lernen vermehrt mit 
der Vermittlung von fachlichen Inhalten zu verknüpfen 
und in ihren Unterricht zu integrieren. Andererseits 
wollen wir in Erfahrung bringen, inwiefern sich diese 
Kompetenzen bei den Lehrpersonen und den Schüler*in-

Die Förderung von überfachlichen 
Kompetenzen im Unterricht: knifflig, 
aber bewältigbar 

nen über die Zeit verändern. Um diese Fragen beantworten 
zu können, wird der Unterricht von Lehrpersonen der 
Sekundarstufe I in den Fächern Deutsch und RZG im 
Schuljahr 2021/22 mehrmals per Video aufgezeichnet. 
Zudem werden unterschiedliche Aspekte überfachlicher 
Kompetenzen mittels drei Online-Befragungen von 
Lehrpersonen und deren Schüler*innen erfasst. 

Interaktion zwischen Wissenschaft und Praxis
Die an der Studie teilnehmenden Lehrpersonen besuchen 
eine von uns konzipierte Weiterbildung zum Thema «über-
fachlichen Kompetenzen». In dieser lernen sie entlang 
konkreter Umsetzungsbeispiele, wie sie überfachliche 
Kompetenzen in den Fachunterricht integrieren und diese 
diagnostizieren und beurteilen können. Dafür werden 
umfangreiche, praxistaugliche Materialien eingesetzt. 
Die Lehrpersonen erhalten ferner die Möglichkeit, eigene 
Umsetzungsideen zu entwerfen und zu erproben. Sie 
lernen, wie sie in ihrem Unterricht mit einfachen Tipps 
und Tricks förderliche Rahmenbedingungen zum Erwerb 
von überfachlichen Kompetenzen schaffen. 

Die ProCoS-Studie setzt auf eine enge Interaktion 
zwischen Wissenschaft und Praxis, was zu wertvollen 
Erkenntnissen sowohl zur Entwicklung von professi-
onellen Kompetenzen von Lehrpersonen als auch zur 
Entwicklung von Kompetenzen im selbstregulierten 
Lernen der Schüler*innen führt. Diese fliessen anschlies-
send in die Ausbildung von Lehrpersonen und in die 
Entwicklung neuer Unterrichtsmaterialien ein. Insgesamt 
bietet diese Studie die Chance, zentrale Befunde für 
die optimale Vorbereitung von Schüler*innen auf ein 
erfolgreiches und lebenslanges Lernen zu gewinnen.

AUS DER PH

Interessierte Schulen, Lehrpersonen und 
Studenten*innen, die gerne teilnehmen oder 
mitarbeiten möchten, dürfen sich sehr gerne 
mit dem Projektteam in Verbindung setzen. 

YVES KARLEN ist Leiter der Professur für 
pädagogisch-psychologische Lehr- und Lern-
forschung: yves.karlen@fhnw.ch
CARMEN HIRT ist Wissenschaftliche Mitar-
beiterin in der Professur für pädagogisch-psy-
chologische Lehr- und Lernforschung: carmen.
hirt@fhnw.ch 
Link zum Projekt: www.fhnw.ch/ph/uk-sek1 
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Zu den sozialen Kompetenzen gehören Gemeinschaftssinn und Teamarbeit. Foto: André Albrecht


