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Überfachliche Kompetenzen als wichtige Voraussetzung für die Studierfähigkeit 

Ein wichtiges Ziel der gymnasialen Bildung ist die Studierfähigkeit. Die Hochschulen und 

Fachhochschulen stellen in diesem Zusammenhang hohe Anforderungen, insbesondere 

was sogenannte überfachliche Kompetenzen oder soft skills anbelangt. Damit sind Selbst-, 

Sozial- und Methodenkompetenzen gemeint, die in allen Fächern vermittelt und vorausge-

setzt werden, wie beispielsweise effiziente Arbeitsweise, effektives Zeit- und Projektma-

nagement, Kompetenzen bezüglich Recherchen, Mediennutzung und Präsentation, die Fä-

higkeit zur Eigenmotivation, zur sorgfältigen Kommunikation, zur Teamarbeit, ein ethisches 

Beurteilungsvermögen u.v.m.  

 

Wie machen wir das? Umsetzungskonzept an der NMS 

Die Lehrpersonen des Gymnasiums NMS konzipieren seit vielen Jahren geeignete Unter-

richtsformen, in denen die Schülerinnen und Schüler viel Verantwortung für ihren Lernpro-

zess übernehmen müssen, um sowohl die überfachlichen Kompetenzen einzuüben als auch 

ihre Sachkenntnisse zu vertiefen. Das Umsetzungskonzept umfasst mehrere Ebenen:  

1) Eine zentrale Rolle in der Einführung der überfachlichen Kompetenzen spielt das Fach 

GPS „Gesundheit, Persönlichkeitsbildung und Soziales“, welches im ersten Halbjahr des 

Gymnasiums einen festen Bestandteil der Lektionentafel bildet und gezielt auf den Erwerb 

der überfachlichen Kompetenzen ausgerichtet ist. 

2) Die überfachlichen Kompetenzen werden auch im regulären Fachunterricht eingeführt 

und gefördert. Dank einer so genannten «Landkarte der überfachlichen Kompetenzen» 

sprechen sich die Lehrpersonen ab, wann welche Kompetenz in welchem Fach eingeführt 

wird. Eine solche Vorgehensweise garantiert Verbindlichkeit und Kontinuität. 

3) Eine weitere wichtige Säule stellen die Spezialwochen dar. Diese finden dreimal pro Jahr 

und pro Stufe statt und bieten eine perfekte Gelegenheit, dem Erlernen von überfachlichen 

Kompetenzen in unterschiedlichen (über)fachlichen Kontexten genügend Raum und Zeit zu 

geben.  

4) Zudem bieten wir seit vielen Jahren diverse Beratungsangebote an: Schulpsychologin, 

Berater/Lerncoach, einen sogenannten LASI-Test (Lern- und Arbeitsverhaltensinventar-



 

 

 

Test) u. v .a. m. an, welche ebenfalls den Erwerb von überfachlichen Kompetenzen unter-

stützen.    

5) Die Lehrmittel „Handbuch Handelskompetenz“ und „29 Lernjobs“ dienen uns als verbind-

liche Werkzeuge, um den Erwerb der fächerübergreifenden Kompetenzen fach- und stufen-

übergreifend gezielt und konsequent zu fördern. 

Das ÜfaK-Konzept wird am Gymnasium NMS fortlaufend überarbeitet und optimiert. Eine 

Arbeitsgruppe koordiniert die komplexen Umsetzungsprozesse. 

Ein besonders wichtiger Aspekt beim Erwerb der überfachlichen Kompetenzen ist die Re-

flexion über die eigenen Fähigkeiten, insbesondere die Erkenntnisse über eigene Verhal-

tensweisen und Lernstrategien. 

 

Wir geben dem Lernen Raum und Zeit  

Die unten abgebildete Spirale widerspiegelt das Konzept der NMS bezüglich der Förderung 

der überfachlichen Kompetenzen. Wir wollen die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Ent-

wicklungsstand abholen, sie stufengerecht fördern und allmählich zur Hochschulreife füh-

ren.  

 



 

 

 

Quarta: Schritte ins Gymnasium 

Im ersten Halbjahr der Quarta sensibilisieren wir die Schülerinnen und Schüler im eigens 

dafür geschaffenen Fach „Gesundheit – Persönlichkeitsbildung – Soziales“ (GPS) für die 

Herausforderungen, welche mit den überfachlichen Kompetenzen verbunden sind. Die Ab-

kürzung GPS entspricht durchaus der Intention des Faches: Ähnlich wie die Navigationshilfe 

im Auto bietet das Fach gleich zu Beginn der Ausbildung Orientierungshilfe im neuen Um-

feld Gymnasium an: Die Schülerinnen und Schüler befassen sich zunächst mit ihrem eige-

nen Lernverhalten, analysieren kritisch die bisher angewendeten Lern- und Arbeitstechni-

ken und lernen neue dazu. Weiter beschäftigen sie sich mit Stressfaktoren im Schulalltag, 

der zwischenmenschlichen Kommunikation, der Gestaltung und Präsentation eines Refera-

tes, ihrer persönlichen Motivation und ihrer Leistungsbereitschaft. 

Gleich nach den Herbstferien findet die „Klassenwoche“ statt: Während kurzer Zeit bildet 

die Klasse eine «Lebensgemeinschaft», die gemeinsam reist, kocht, isst, spielt und noch 

vieles mehr. Hier können überfachliche Kompetenzen vertieft und reflektiert werden.  

Die Quarta endet kurz vor den Sommerferien mit der „Medienwoche“. Hier reflektieren die 

Jugendlichen über ihren Umgang mit den modernen Medien. Zusammen mit externen Fach-

leuten sensibilisieren wir die Jugendlichen hinsichtlich der Chancen und Gefahren von In-

ternet, Smartphone usw. Der Besuch des TV-Studios des Schweizer Fernsehens SRF in 

Zürich und des Kommunikationsmuseums in Bern gehören ebenfalls zum Programm dieser 

Woche.      

 

Tertia: Schritte in die Selbständigkeit 

Im Rahmen der Einführung in Wirtschaft und Recht werden die Schülerinnen und Schüler 

mit der Reflexion von ethischen Fragestellungen konfrontiert.1 Gleichzeitig erarbeiten sie 

erste grössere Projekte, die eine erhöhte Selbstorganisation und Planung von Teamarbeiten 

benötigen. Dabei halten wir die Schülerinnen und Schüler erneut dazu an, das eigene Lern- 

und Arbeitsverhalten zu reflektieren.  

Auch beim Fremdsprachenaufenthalt (FSA), den die Schülerinnen und Schüler in der Tertia 

oder zu Beginn der Sekunda absolvieren, spielt eine neue Umgebung eine entscheidende 

Rolle. Die Schülerinnen und Schüler verbringen individuell drei Wochen im englisch- oder 

französischsprachigen Ausland, um sowohl ihre Sprachkenntnisse als auch ihre Selbst- und 

Sozialkompetenzen zu erweitern. Nach dem absolvierten Aufenthalt berichten die Schüle-

rinnen und Schüler über ihre Erfahrungen im Klassenverband.. 

 

1 Das Konzept des Fächerintegrierten Ethik-Unterrichts wird in einem separaten Flyer ausführlich vorgestellt. 



 

 

 

 

Sekunda: Schritte zur Studierfähigkeit 

Zur Anwendung der bisher gelernten Kompetenzen kommen die SuS nun in anspruchsvol-

len (oft auch interdisziplinären) Lernprojekten, etwa solchen, welche im Rahmen des Fä-

cherintegrierten Ethik-Unterrichts stattfinden, wie: „Grenzen der Kunst“ (Bildnerisches Ge-

stalten) und „Gen-Ethik“ (Biologie). Eine besonders wichtige, langfristig zu planende Her-

ausforderung stellt das eigenständige Erstellen der Maturaarbeit (Projektarbeit, Recherche, 

Präsentation) dar. In der Spezialwoche «MA-Start» begleiten wir die Schülerinnen und 

Schüler in der ersten Phase ihrer Maturaarbeit sehr intensiv und stellen ihnen einen zeitli-

chen und strukturellen Rahmen zur Verfügung. Hier vermitteln wir den Schülerinnen und 

Schülern zusätzlich Knowhow bezüglich der langfristigen Planung von Projekten, empiri-

schen Untersuchungen, der Durchführung von Experimenten usw.  

 

Prima: Schritte zur Hochschulreife 

In diesem Schuljahr haben sich die Schülerinnen und Schüler bezüglich der bisher erwor-

benen überfachlichen Kompetenzen in umfassenden und komplexen Aufgabenstellungen 

zu bewähren: In der Kulturwoche etwa bereiten die Schülerinnen und Schüler in Gruppen 

eine Filmreportage über eine/n Künstler/in aus der Berner Kulturszene vor. Dabei müssen 

sie als Team gemeinsam ein interessantes Porträt „produzieren“, was sowohl technisch als 

auch menschlich herausfordernd ist. Die so entstandenen Kurzfilme werden von einer Jury 

bewertet und die besten 10 Video-Beiträge in einem eigens dafür gemieteten Kinosaal vor 

Publikum vorgeführt. Schliesslich gilt es auch mit Blick auf die in diesem Schuljahr anfallen-

den Maturaprüfungen (Frühling-Sommer) langfristig zu planen, mit Stress in der Vorberei-

tung und während der Prüfungssituationen umzugehen, gleichzeitig eigene Berufswünsche 

zu klären usw. Nun zeigt sich erneut, wie hilfreich der bewusste Umgang mit dem Erwerb 

der überfachlichen Kompetenzen am Gymnasium NMS ist.  
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