
WeitBlick ist ein crossmediales 
Lehrmittel. Was bedeutet das?
WeitBlick verzahnt den analogen und digita-

len Zugang zu Inhalten und Aufgaben sehr 

eng miteinander. Schülerinnen und Schüler 

arbeiten mit dem gedruckten Magazin und 

der digitalen Plattform. Lehrpersonen steht 

der digitale filRouge zur Verfügung.

Welche Funktion hat das Magazin? 
Die interessanten Texte des Magazins liefern 

das Hintergrundwissen zu den Lernarrange-

ments. Einige Aufträge sind nur mit dem 

Magazin lösbar. In diesem finden sich auch 

QR-Codes, über die man direkt zu digitalen 

Inhalten gelangt. Diese bestehen beispiels-

weise aus Film-, Audio- oder Bilddateien, die 

den Inhalt ergänzen, vertiefen und veran-

schaulichen. 

Welche Funktion hat die Platt-
form?
Aufgaben und Aufträge sucht man im Maga-

zin vergebens. Diese befinden sich auf der 

Plattform. Das heisst allerdings nicht, dass 

sie nur dort gelöst und bearbeitet werden, im 

Gegenteil: Viele Aufgaben erledigen die Ler-

nenden draussen. Die Aufträge sind sehr 

handlungsorientiert ausgerichtet. Auswer-

tungen von Daten aus Umfragen beispiels-

weise geschehen jedoch sinnvollerweise di-

gital. Ebenso das Hochladen der Fotos, die 

zum Beispiel einen Lernausflug dokumentie-

ren. Kurz: Weder das Magazin noch die Platt-

form können isoliert benutzt werden.

Worin liegt der Vorteil des 
digitalen filRouge?
Der digitale filRouge kann zu einem wertvol-

len, individuellen und sehr agilen Werkzeug 

werden, mit dem die Lehrperson, ihren Be-

dürfnissen angepasst, unkompliziert zu ihr 

wichtigen Inhalten gelangt. Überall können 

eigene Dateien und Kommentare hinzugefügt 

werden. Zudem bietet der digitale filRouge 

die Möglichkeit, in den Portfolios der Lernen-

den die Arbeiten zu kommentieren, den 

Lernstand zu überprüfen und zu schauen, wie 

Übungen gelöst wurden. Daraus ableitend 

kann eine sehr präzise und bedürfnisorien-

tierte Unterstützung erfolgen. Das Handling 

des digitalen filRouge ist bewusst sehr ein-

fach und intuitiv gestaltet. Vielerorts sind 

Erklärvideos gleich integriert. Ausserdem 

geschieht die Aktualisierung sowie die Neu-

erscheinung von Lernarrangements automa-

tisch und fortlaufend.

 

Ist WeitBlick für heterogene 
Klassen geeignet?
WeitBlick ist ein Zykluslehrmittel. Damit geht 

seine spezielle Ausrichtung für heterogene Um-

gebungen einher. Zahlreiche konkrete Differen-

zierungsvorschläge unterstützen die Lehrper-

son dabei, alle Lernenden auch im integrativen 

Umfeld zu begleiten und zu fördern. 

Welche IT-Infrastruktur ist 
erforderlich?
Ein guter Internetzugang. Eine 1:1-Bestückung 

mit Tablets oder Laptops ist aber nicht zwin-

gend. WeitBlick macht Vorschläge für den 

Fall, wenn man nicht top ausgerüstet ist. In-

halte können zum Beispiel auch mit dem  

Beamer projiziert werden.

Was ist der Vorteil des Erst- 
anschaffungspakets? 
Es ist sehr viel günstiger. Der Preis für einzeln 

gekaufte Lizenzen und Magazine kommt fast 

doppelt so teuer zu stehen. Die Lizenzen kön-

nen jährlich kostenpflichtig erneuert werden, 

die Magazine hingegen sind Mehrwegpro-

dukte und können laufend ergänzt werden. 

Einfach, bedürfnisorientiert 
und crossmedial arbeiten 
mit 
Wie funktioniert es? Wie ist es aufgebaut? Welche Vorteile bietet es?  
Die Projektleiterin Christine Lischer beantwortet wichtige Fragen zum 
NMGLehrmittel, das in Kürze erscheint. Von Agathe Schudel.

Weitere Einblicke  
und Informationen zu
Produkte-Website www.weitblick-nmg.ch
 › Informationen

 › Einblicke

 › Produktevideo

 › Demopaket

 

 Einführungsnachmittage im Verlag
 › 5. Mai von 14:00 –16:00

 › 2. Juni von 17:00 –19:00  

in Kooperation mit der PH Bern

 › 9. Juni von 14:00 –16:00

 

Einführungswebinare (buchen über 

Website des Schulverlags plus)

Unser Beratungsteam bei Ihnen vor Ort 
(beratung@schulverlag.ch)


