
Noch sind die Jugendlichen nicht eingetroffen. 
Aber alles steht bereit: Rakokisten, im Kreis 
aufgestellt, dienen den Schülerinnen und Schü-
lern als Sitzgelegenheit. «Darin bewahren sie 
ihre persönlichen Schulsachen auf», sagt Kath-
rin Krug, Klassenlehrerin dieser Klasse. Ein 
grosser Stapel «WeitBlick»-Magazine «Markt 
und Handel entdecken», zwei Kisten mit Kopf-
hörern, ein Kistchen mit Timern sowie ein 
Klassensatz Laptops wurden herbeigeschafft. 

Kathrin Krug unterrichtet NMG mit Regine 
Schüpbach im Teamteaching. Der erste Ein-
druck lässt vermuten, dass die beiden Lehre-
rinnen ein hervorragend eingespieltes Team 
sind, was sich im Verlauf des Vormittags mehr-
fach bestätigt. 

Wenige Momente später sitzen alle im 
Kreis. «Wo steht ihr im ‹WeitBlick›?», will  
Kathrin Krug von der Klasse wissen. Eine 
Übersicht an der Wandtafel zeigt die Arbeits-
aufträge des Lernarrangements «Handel im 
Wandel». Die Schülerinnen und Schüler erin-
nern sich und platzieren ihr persönliches Foto 
hinter dem entsprechenden Auftrag. Die Ver-
teilung zeigt: Die meisten stecken mitten in der 
Erstellung der zweiten Folie der PowerPoint- 

«WeitBlick NMG» – ein Schulbesuch
Seine wahre Qualität zeigt ein Lehrmittel erst im Unterricht. «profil»  
besucht eine 6. Klasse in Biel und will wissen, wie Schülerinnen, Schüler  
und Lehrpersonen mit «WeitBlick NMG» arbeiten. Von Agathe Schudel.

Präsentation zum Thema Salz. Andere sind mit 
dem Audio-Auftrag zu den Säumern oder mit 
dem Salzhändler und der Metzgerin beschäf-
tigt.

Kooperativ und arbeitstechnisch 
versiert
Die Schülerinnen und Schüler holen sich einen 
Laptop, wahlweise auch einen Kopfhörer, su-

chen ihre Partnerin oder ihren Partner für die 
Zweiergruppe, loggen sich ein und nehmen den 
Faden wieder auf. 

Unterdessen herrscht eine angenehme Ar-
beitsatmosphäre. Die Gesichter sind konzent-
riert, und auch die Teams der Schülerinnen- 
und Schüler wirken eingespielt. Eindrücklich.  
Doch – wen wundert’s? Die Lehrerinnen leben 
es vor. 

Das Material liegt bereit. Die Arbeit kann beginnen. Aufträge zum Lernarrangement «Handel im Wandel».

Zu zweit ganz bei der Sache.
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Inhalte werden auf Post-its notiert.

Bei Ellis ploppt auf dem Bildschirm hartnäckig 
stets ein Fenster auf: «Tastaturnavigation de-
aktivieren». Was tun? Er kann nicht weiterar-
beiten, nervt sich und wirft seinem Nachbarn 
einen fragenden Blick zu. Dieser meint: «Schau, 
du musst einfach nur hier … und so … dann ist 
es weg – und es kommt nicht wieder.» Ellis 
nickt sichtlich erleichtert und setzt seine Ar-
beit fort.

Diejenigen, die an der PowerPoint-Folie arbei-
ten, haben neben sich einen A3-formatigen, 
gefalteten Karton liegen, auf dem lauter vollge-
schriebene Post-its kleben. Auf deren Bewandt-
nis angesprochen, erklärt ein Mädchen: «Das 
geht so: Wir lesen die Fragen und Aufträge auf 
der Plattform. In den Texten des Magazins  
finden wir die Antworten, die wir auf Post-its 
notieren. Das ergibt eine grosse Zettelsamm-

lung. Aus diesen Zetteln machen wir dann die 
PowerPoint-Folien.» 

Die Ansprüche an sich selbst  
sind unterschiedlich
Auf dem Bildschirm des Laptops ist eine Folien- 
Vorlage zu erkennen. Sie ist dreigeteilt. Im gros-
sen Feld links steht «Erkläre in eigenen Wor-
ten», in einem zweiten Feld «Bringe ein Beispiel» 

Im Printheft nach Zusammenhängen und Antworten suchen.

Post-its als Grundlage für die Gestaltung der PowerPoint-Folien.

Aus den Zetteln  
machen wir dann  
Powerpoint-Folien. 
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Unterdessen hat Anne-Sophie ein Bild gefun-
den, das ihren Ansprüchen genügt. Ihre Nach-
barin will wissen, welche Suchbegriffe sie 
eingegeben hat, die zu diesem schönen Bild 
geführt haben. 

Nach einer geraumen Zeit unterbricht Ka-
thrin Krug die Arbeit der Schülerinnen und 
Schüler und bittet sie, den Laptop offen zu las-
sen, die Kopfhörer in die Kiste zurückzulegen 
und sich auf einem Rundgang die Folien der 
andern anzuschauen. Wie unterschiedlich sie 
gestaltet sind! Bunt, einfarbig, weiss, mit oder 
ohne Farbverlauf oder Hintergrundbild – ganz 
nach persönlichem Geschmack. Die Lehrerin-
nen bezwecken mit dem Rundgang mehreres: 
Einerseits sollen sich die Schülerinnen und 
Schüler vom Varianten- und Ideenreichtum 
der anderen inspirieren lassen. «Und zweitens 
sehen wir, wie die Jugendlichen eine Folie  

organisieren», sagt Kathrin Krug. «Zum Bei-
spiel inhaltlich: Können sie Erklärung und 
Beispiel auseinanderhalten? Auch formal fällt 
einiges auf: Da geht es beispielsweise darum, 
innerhalb des Spektrums von ‹zu wild und 
vom Inhalt ablenkend› bis zu ‹langweilig und 
fad› ein Gespür und Kriterien für eine ‹gute› 
Gestaltung einer Folie zu entwickeln». Wobei 
es hierfür natürlich keine absoluten Regeln 
gebe. Gleichzeitig merke sie sich, wo zum Bei-
spiel technische Schwierigkeiten bestünden, 
auf die sie im Fach «Medien und Informatik» 
näher eingehen wolle. An eigenen Beispielen 
zu lernen, sei sehr effektvoll, da die Jugend-
lichen das Gelernte bei den nächsten Folien 
gleich umsetzen und anwenden könnten, zum 
Beispiel, dass sich nur kostenlose Bilder direkt 
in die Folie hinüberziehen und integrieren  
lassen. 

und im dritten Feld soll ein Bild eingefügt wer-
den, das zum Inhalt passt. Das PowerPoint-Pro-
gramm mit den definierten Folienvorlagen ist in 
der Plattform integriert, was für die Lernenden 
durchaus nützlich ist. Die Schülerinnen und 
Schüler scheinen sich auf der Plattform mit den 
verschiedenen Funktionen und Werkzeugen 
sehr routiniert zu bewegen. Nur das Tastatur-
schreiben mutet zuweilen etwas abenteuerlich 
an. «Ich habe mir einen eigenen Stil angeeignet, 
bei dem ich ein paar Finger brauche, aber nicht 
alle zehn», sagt Ellis. «Unterdessen weiss ich, wo 
die Buchstaben sind. Das reicht.»

Ein passendes Bild zu finden, bereitet Anne- 
Sophie gerade etwas Kopfzerbrechen. «Ich kann 
mich jeweils lange nicht entscheiden, welches 
Bild ich auswählen soll», sagt sie. «Es hat so  
viele – und ich suche gerne lange. Ich gebe mich 
selten mit dem Erstbesten zufrieden. Jetzt zum 
Beispiel suche ich ein Bild zu den Säumern. Es 
sollte ein Mensch drauf sein mit einem belade-
nen Maulesel. Am liebsten ein schwarz-weisses 
oder leicht koloriert, so ein altes, historisches 
eben.» Da herrschen klare Vorstellungen und 
hohe Ansprüche. Selbstverständlich erfordert 
das eine gründliche Recherche. 

Inspirieren, lernen und umsetzen
Renedi kann nicht weiterschreiben. Irgend-
etwas blockiert den Bildschirm. «Dokument 
schliessen, abmelden und neustarten», rät Re-
gine Schüpbach. Dieses Problem tauche ab und 
zu auf. Wahrscheinlich sei das WLAN überfor-
dert, wenn 23 Schülerinnen und Schüler gleich-
zeitig schrieben und im Internet surften.

Vorlage für PPT-Folien. Die Qual der Wahl bei der Bildersuche.

Wie haben die anderen ihre Folie gestaltet?



Lösungsorientiert und reflexiv 
unterwegs
«Uns sind verschiedene Dinge aufgefallen», sagt 
Regine Schüpbach zur Klasse, die sich für die 
Schlussrunde wieder im Kreis zusammenge-
funden hat. «Viele von euch sagten, sie wüssten, 
was sie auf die Folien schreiben wollten, aber 
der Platz auf der Folie sei zu knapp.» Die Klasse 
trägt Tipps zusammen, wie man diesem Prob-
lem begegnen könnte: Zum Beispiel Füllwörter 
streichen und den Mut zur Lücke üben.

«Was macht ihr mit den Post-its, deren In-
halt ihr für die Folien verwendet habt?», fragt 
Kathrin Krug. Die Jugendlichen erklären und 
begründen ihre persönlichen Arbeitsstrate-
gien: wegwerfen, aufeinanderstapeln oder 
durchstreichen. Alle Strategien haben ihre Vor- 
und Nachteile. Die Jugendlichen lernen, einen 
eigenen, ihnen dienlichen Arbeitsstil zu finden.

Feedback 
«Mir ist weiter aufgefallen», fährt Regine 
Schüpbach fort, «dass einige von euch viel Zeit 
brauchen, um ein passendes Bild zu finden. Je 
mehr Bilder man anschaut, desto schwieriger 
wird es, sich zu entscheiden. Ich empfehle 
euch, den Timer zu verwenden. Fünf Minuten 
sollten reichen.» 

Was wird schliesslich mit all den Präsenta-
tionen geschehen? «Ich könnte mir vorstellen», 
sagt Kathrin Krug, «dass die Schülerinnen und 
Schüler sie sich in kleinen Gruppen zeigen. Die 
Zuschauenden könnten im Sinne eines forma-
tiven Feedbacks, aufgeteilt in zwei Gruppen, 
zwei Brillen aufsetzen: Eine inhaltliche, die  
die Präsentation danach abklopft, ob alles 
Wichtige zum Salz vorkommt und ob der In - 
halt verständlich ist. Und eine formale, die  
darauf achtet, ob die Folien technisch gut ge -

löst sind. «Das ist aber noch nicht abgespro-
chen», sagt Kathrin Krug, «vielleicht haben wir 
noch ganz andere Ideen.» Inspiriert von «Weit-
Blick», scheint es weder den Jugendlichen noch 
den beiden Lehrerinnen an guten Ideen zu 
fehlen. ■

Schlussrunde mit Feedback im Plenum.

Regine Schüpbach, Lehrerin NMG.Kathrin Krug, Klassenlehrerin und Lehrerin NMG.

Je mehr Bilder man  
anschaut, desto  
schwieriger wird es,  
sich zu entscheiden. 
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