
Sie arbeiten mit Weitblick
Für die Entwicklung und Gestaltung des NMG-Lehrmittels «Weitblick» 
bedarf es umsichtiger Menschen mit Fantasie und weitem Horizont. 
Von Agathe Schudel.

Dozentinnen NMG, PH Bern und PH Schwyz
Schon bald sitzen sie wieder gemeinsam auf einer Terrasse auf dem 

Beatenberg hoch über dem Thunersee und geniessen den Weitblick. 

Nicht etwa zu Ferienzwecken. Sie entwickeln die fachdidaktischen 

Konzepte, prüfen die Lernspuren der Schülerinnen und Schüler aus 

der Entwicklung und achten auf fachliche Korrektheit der Unter-

richtsplanungen. Es gilt, unzählige Dokumente zu prüfen und zu 

kommentieren, Kompetenzerwartungen zu schärfen und Aufgaben-

stellungen auf ihre Wirksamkeit hin zu untersuchen. Was von ihnen 

freigegeben wird, genügt hohen Ansprüchen und entspricht der ak-

tuellen Didaktik und einem kompetenzorientierten Unterricht.

Katharina 
Kalcsics 

Judith 
Arnold

Primarlehrerinnen, Weggis; Entwicklung Lernarrangements
Die beiden Lehrerinnen aus dem Luzernischen haben als bestens 

bewährtes Arbeitsteam gleich zwei Lernarrangements angepackt. 

Zusammen mit ihren 3.- und 4.-Klassen entwickelten sie das Lernar-

rangement «Wo leben wir?» und zeigten damit auf, wo mit der Schwei-

zer Geografie im 2. Zyklus gestartet werden kann. Dass durch den 

Lockdown die Reisen nach Luzern und auf die Rigi verunmöglicht 

wurden, ist der einzige Wermutstropfen. Aber so einfallsreich und 

engagiert, wie sie sind, werden sie ganz bestimmt eine Möglichkeit 

finden, die Ausflüge nachzuholen oder durch eine alternative Aktion 

zu ersetzen. Der Verlag ist bereits gespannt, was ihnen zu «Arbeits-

welten» Kreatives einfallen wird. 

Christin 
Lissek

Nadine 
Portmann

Primarlehrer, Subingen, Entwicklung Lernarrangements
Seit vielen Jahren unterrichtet Daniel König mit grossem Engagement 

eine altersdurchmischte 5./6. Klasse im solothurnischen Wasseramt. 

Ganz offensichtlich wirkt seine eigene Begeisterung für den NMG-Un-

terricht ansteckend auf seine Schülerinnen und Schüler. Er, drei wei-

tere Lehrerinnen und ihre Schülerinnen und Schüler haben das Lern-

arrangement «Wer regiert die Schweiz?» entwickelt. Ganz besonders 

gefallen hat den Jugendlichen dabei das Debattieren. Eine Umfrage 

zeigte, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Lust am Debattieren 

und über politische Fragen nachzudenken, nach Hause an den Fami-

lientisch trugen und dort fortsetzten. Wenn Unterricht so nachhaltig 

wirkt, bleibt nichts zu wünschen übrig.

Daniel 
König

«Weitblick» geht bereits im Ansatz neue Wege. Ganz der kompe-

tenzorientierten Didaktik folgend, beginnt das Lehrmittel in der 

Entwicklung genau da, wo es später auch eingesetzt werden soll: 

Bei den Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrpersonen. 

Beteiligt an der Entwicklung sind unterdessen Schulklassen aus 

zehn Kantonen. Die hieraus entwickelten Lernarrangements mit 

reichhaltigen Lernaufgaben entstehen in einem regen fachdi-

daktischen Austausch und beleuchten die am Lehrplan 21 orien-

tierten Inhalte stets aus verschiedenen Perspektiven.

Neue Wege beschreitet das Lehrmittel auch in seinem Auf-

tritt: Ab Frühjahr 2021 erscheinen halbjährlich je zwei Print- 

Magazine, verknüpft mit einer digitalen Plattform zu je einem 

Lerngegenstand. Die Magazine enthalten jeweils drei Lern-

arrangements. Starten wird «Weitblick» mit den journalistisch 

aufbereiteten Themen «Schweiz erkunden» und «Markt und 

Handel entdecken» für den 2. Zyklus.

Damit ein ambitioniertes Lehrmittel wie «Weitblick» entste-

hen kann, braucht es Menschen mit viel Erfahrung, Einfalls-

reichtum und fundierten fachlichen Kenntnissen. Einige davon 

stellen wir Ihnen vor: www.schulverlag.ch/ 
weitblick



nachgefragtSie arbeiten mit Weitblick
Vera 
Bender 

Serena 
Lieb

TextArchitektin und Gestalterin 
Das Kreativ-Duo sprudelt nur so von Ideen, wenn es darum geht, wie 

die recht schwierigen Begriffe aus dem wirtschaftlichen Bereich kind-

gerecht erklärt werden können. Sie denken in der Erarbeitung von 

Schülerinnen- und Schülermaterialien von Beginn weg crossmedial 

und bringen auch viele Ideen zur Gestaltung ein. Die Lebenswelt der 

Schülerinnen und Schüler steht bei ihnen im Zentrum. Mit ihren 

Texten, Illustrationsideen und Infografiken wecken sie mit Leichtig-

keit das Interesse der Kinder. 

Autorin filRouge für Lehrpersonen
Mit Gini Brupbacher konnte eine Verfasserin des filRouge gewonnen 

werden, die gekonnt die immens wichtige Brücke schlägt zwischen 

den fachdidaktischen Konzepten der Dozentinnen und den aus der 

Praxis entstandenen Materialien der Entwicklungsteams sowie den 

Möglichkeiten der digitalen Plattform. Selbst teilweise als Lehrerin 

tätig, kennt sie die täglichen Anforderungen im Klassenzimmer und 

weiss um die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben der Lehr-

personen aus eigner Erfahrung. Mit dem Verlag teilt sie das grosse 

Anliegen, die Lehrpersonen mit einer gut durchdachten Umsetzung 

der Lernarrangements im Unterricht eine praxisnahe Unterstützung 

zu bieten.

Gini 
Brupbacher

Bundeshausredaktor NZZ, Autor Schülerinnen und  
Schülermaterialien
Als Journalist ist sich Christof Forster nicht nur gewohnt, sorgfältige 

Recherchearbeit zu leisten, sondern auch komplexe Inhalte verständ-

lich zu erklären. Als Vater zweier Kinder interessiert ihn schon länger, 

wie Kinder Sachverhalte verstehen und in ihrer Lebenswelt einord-

nen. Dank seiner grossen Erfahrung als Journalist und seinem Inte-

resse für Didaktik gelingt es ihm ausgezeichnet, Schülerinnen- und 

Schülermaterialien fernab des «Schulgeruchs» journalistisch attrak-

tiv aufzubereiten – ein grosser Gewinn für «Weitblick». Das Lernar-

rangement «Wer regiert die Schweiz?» ist bei ihm somit in kompeten-

ter Hand. 

Christof 
Forster
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Wohin mit  
dem Abfall?
Claudia Gass, Leiterin 
Logistik, über die  
Entsorgung von Karton 
und Plastik

Sie verarbeiten im Logistikzentrum des Schul-
verlags sehr viele Pakete. Auf der einen Seite 
erreichen Sie Lieferungen von neuen Lehrmitteln, 
die an Lager genommen werden, auf der anderen 
Seite verlassen bestellte Produkte den Verlag. 
Dabei entsteht Verpackungsabfall. Wie wird dieser 
entsorgt?
Am besten ist es, wenn wir Verpackungsmaterial gar nicht erst 

entsorgen müssen, sondern direkt wiederverwenden können. Das 

gelingt uns bei grossen Sammelbestellungen. Für solche können 

wir grosse Kartonschachteln aus angelieferten Sendungen 

verwenden. Zu entsorgendes Verpackungsmaterial – das sind 

neben Karton auch Papier und Plastik – sammeln wir an verschie-

denen Stellen im Betrieb und verarbeiten es dann zentral. Das 

heisst: Wir pressen Karton und Plastik in einer grossen Maschine 

und lagern das Pressgut danach zusammen mit dem Papier auf 

Paletten. Ungefähr alle acht Wochen werden diese Paletten von 

einem Recyclingunternehmen abgeholt, zusammen mit anderem 

von uns getrennten Abfall, zum Beispiel Plastikhüllen von CDs, 

Tonerkartuschen oder PET-Flaschen.

An der Pressmaschine stehen Ihre Lernenden,  
und diese «managen» auch das zentrale Sammeln 
und die Verarbeitung?
Ja. Das ist ideal. Die Lernenden übernehmen Verantwortung für 

einen Prozess, lernen Aufgaben im Team zu erfüllen, und an der 

Maschine können sie das Pressen und Binden für die Abschluss-

prüfung üben. 




