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Gibt man das Schlagwort „WebQuests“ bei einer namhaften Suchmaschine ein, so finden 
sich knapp 1.700.000 Treffer (hier bei Google) … da stellt sich die Frage, warum dieses 
Thema noch nahezu unbekannt ist… Besonders bemerkenswert ist dabei, dass man doch 
täglich in Lehre, Forschung und Bildung in diesem Bereich arbeitet und deshalb denkt, sich 
in der Landschaft des Lernens mit „frischen Medien“ auszukennen.  
 

Wenn man zum Konzept WebQuest recherchiert, gibt es sehr schnell Hinweise auf dieses 
im amerikanischen Sprachraum weit verbreitete Konzept des E-Learnings. Die Trefferanzahl 
bei Google macht deutlich, wie stark dieses Konzept in die amerikanische Schullandschaft 
eingebunden ist. Aber auch der deutschsprachige Raum hat in den letzten Jahren 
zunehmend Interesse an diesem E-Learning-Konzept gefunden. Immerhin fast 40.000 
Einträge zeigt Google zum Stichwort WebQuest im deutschsprachigen Raum. 
 

Internetseiten mit Portalcharakter, wie: 
http://www.webquests.de, 
http://lehrerfortbildung-bw.de/unterricht/webquest/  oder 
http://www.lehrer-online.de/webquests.php, 
 

machen deutlich, dass in der Schullandschaft mittlerweile eine Vielzahl von Ideen zur 
Nutzung dieses Konzepts existieren. 

Informationen 

Woher kommt die Idee? Wer sind die Erfinder? 

Als einer der Väter des WebQuests ist Bernie Dodge zu benennen, der bereits in den 90er 
Jahren das Konzept des WebQuests an der San Diego State University einführte. 

Dodge definiert das WebQuest folgendermaßen: „Ein WebQuest ist eine 
endeckungsorientierte Aktivität, bei welcher die meisten oder alle Informationen, die von 
den Lehrenden benutzt werden, aus dem Web stammen. WebQuests werden geplant, 
um die Zeit der Lernenden gut zu nutzen, den Akzent auf die Nutzung der Informationen 
und nicht auf die Suche nach ihnen zu legen und um das Denken der Lernenden auf der 
Ebene der Analyse, der Synthese und der Evaluation zu unterstützen“ (Dodge 1995, zitiert 
nach Moser, 2008, S. 20). 

http://www.webquests.de/
http://lehrerfortbildung-bw.de/unterricht/webquest/
http://www.lehrer-online.de/webquests.php


Für den deutschsprachigen Raum ist Heinz Moser als Entdecker des WebQuests zu 
benennen, der bereits Ende der 90er Jahre die erste Auflage „Abenteuer Internet“ 
verfasste, die sich maßgeblich mit dem didaktischen Nutzwert des WebQuests in der 
Schule auseinandersetzte und erste praktische Beispiele auch darstellte. Aus seiner Sicht 
überzeugt beim WebQuest insbesondere der hohe Praxisbezug. Diese Methode bietet 
den Schülern einen Rahmen zum eigenständigen Recherchieren und Erstellen 
themenspezifischer Informationen, ohne dass die Informationsfülle des Netzes die Schüler 
überfordert(vgl. Moser, 2008a, S. 175). Eine gewisse Quellenqualität kann gleichzeitg durch 
die Initiatoren der jeweiligen WebQuests sichergestellt werden. 

Das Gerüst des WebQuests ist sowohl für den Lehrenden als auch für den Lernenden 
einfach umzusetzen (vgl. Darstellungen Jörn). Das Herzstück ist dabei das kollaborative 
Arbeiten, also nicht nur in Richtung Ergebnis zu schauen, sondern auch den Lernweg als 
wichtigen Prozess zu begreifen sowie den Weg der Erkenntnis für sich selbst als Lernenden 
aber auch für die Gruppe zu evaluieren. 

Die Qualität des WebQuests scheint dabei maßgeblich davon abzuhängen, inwieweit sich 
das entdeckende und forschende Lernen (Inquiry) in der Fragestellung abbilden lässt. 
Dabei kann man die kritischen Stimmen zum Konzept WebQuest etwas polemisiert so 
zusammenzufassen: „Nicht überall, wo WebQuest draufsteht, ist auch WebQuest drin.“ 
U.a. Wagner kritisiert, dass im besten Fall formal das Schema eingehalten wird, die 
didaktischen Anforderungen an das WebQuest in vielen Fällen aber sträflich 
vernachlässigt werden (Vgl. Wagner, 2007, S. 6). 

Der Untersuchungsgegenstand unserer Arbeitsgruppe ist nunmehr ein WebQuest, dass mit 
Blick auf die Fragestellung und auch die mediale Ergebnispräsentation u. E. gut gelungen 
ist, gleichzeitig eine Nähe zur Web 2.0 Technologie erfüllt und somit die 
Nutzungsmöglichkeiten des WebQuests auf eine neue Ebene hebt. 

Folgendes Vorgehen haben wir geplant: 

Inhaltlich soll es nicht um einzelne WebQuests gehen. Vielmehr soll das Thema WebQuest 
hinsichtlich der Eignung sowie des Einsatzes in verschiedenen Bereichen der Schule, 
Bildung und Lehre untersucht werden. Exemplarisch soll dazu ein Beispiel (nicht allgemein 
gültig) beleuchtet werden. 

Worum geht es bei der WebQuest-Methode? 

• Vorbemerkung  

Das Lernen in und mit dem Internet bietet jedem Nutzer Materialien und Möglichkeiten in 
nahezu unbegrenzter Vielfalt. Texte, Bilder, Videos, und vieles mehr lassen sich mit wenigen 
Mausklicks abrufen und können sehr komfortabel genutzt werden. Andererseits stellt sich 
gerade für ungeübte Nutzer das Problem (das könnten aus schulischer Sicht Schülerinnen 
und Schüler sein), wirklich passende Informationen zu finden, die Zuverlässigkeit der 
Informationen zu prüfen und diese dann angemessen zu verwenden. So unterscheidet 
sich die WebQuest-Methode deutlich von herkömmlichen Recherchen (Internetralley) im 
Internet. Es wird auch als Abenteuer im Internet verstanden. Bei der Arbeit mit 
Suchmaschinen, wie beispielsweise Google, werden beim Sammeln von Informationen 
neben inhaltlich passenden Angeboten oft auch fragwürdige Inhalte als Suchergebnis 
angezeigt. Zuoberst angezeigte Treffer müssen nicht dem eigentlichen Suchbegriff /-feld 
entsprechen. Aus schulischer Sicht wird hier in erster Linie keine Kompetenz im Umgang mit 



den Neuen Medien geübt, sondern eher die Frustrationstoleranz (vgl. Schreiber, 2009) der 
Schülerinnen und Schüler geprüft. Genau an diesem Punkt setzt die Methode des 
WebQuests an: Im WebQuest werden die Lernenden durch eine vorbestimmte Struktur 
(Bereiche) geführt und in diesen Bereichen direkt auf zuvor ausgewählte Seiten „verlinkt“. 

• Die WebQuest – Methode  

Die von Bernie Dodge und Tom March entwickelte WebQuest – Methode war ursprünglich 
oder im eigentlichen Sinne für erwachsene Lernende bestimmt und sollte die 
Informationen aus dem Internet für diese Zielgruppe nutzbar machen. Die Aufgabe der 
Lernenden ist und war dabei, die Informationen der vorgegebenen, vorausgewählten, 
vorstrukturierten Seiten (auf die man durch die „Verlinkung“ kommt) so zu nutzen, dass 
diese am Ende des Lern- und Arbeitsprozesses in einer Präsentation wieder an die 
Lerngruppe weitergegeben werden können. Die Schüler und Schülerinnen werden also 
vom Lehrenden auf ausgewählte Seiten im Internet geführt und haben die Aufgabe, dort 
die entsprechenden Inhalte zu entnehmen und für eine Präsentation aufzubereiten. Dies 
kann in Einzel-, Gruppen- oder Partnerarbeit oder in Lernformen, wie wir sie vom 
Selbstorganisierten Lernen (SOL) her kennen, erfolgen. Dabei soll nun das WebQuest so 
gestaltet sein, dass es sich um ein projektorientiertes Unterrichtsszenario handelt, welches 
sowohl Quellen aus dem Internet als auch „offline“-Quellen nutzen kann. Diese „offline“-
Quellen können Bücher aus der Bibliothek, Zeitschriften oder Zeitungsartikel und vieles 
mehr sein. WebQuests können kurzfristig (einen Tag) und längerfristig (über mehrere 
Wochen) angelegt sein. Inzwischen hat die WebQuest-Methode auch die Schulen und 
Universitäten erreicht. Neben dem Einsatz in der Sekundarstufe I und II finden sich im 
Internet zahlreiche WebQuests für den Primarbereich, die Primar-WebQuests. 

• Bausteine oder Bereiche eines Webquests  

Die meisten WebQuests (die im Netz präsentiert werden) bestehen aus folgenden sechs 
anwählbaren Bereichen. Diese sind auf der Startseite des Internetauftritts (WebQuests) 
analog einer Seitennavigation angeordnet: 

1. Einführung in das Thema: Die Hinführung erfolgt durch eine authentische 
Problemstellung, die die Lernenden motivieren soll, sich mit einem Thema 
auseinanderzusetzen. Oft wird an dieser Stelle ein Text angeboten, in Form einer 
Geschichte, die eine spannende Alltagssituation o.ä. beschreibt. 

2. Formulierung der Aufgabenstellung: Sie soll die Arbeit begleiten ohne zu sehr zu lenken. 

3. Hinweise zu Internetquellen und anderen Materialien: Die zur Verfügung gestellten 
Materialien können aus Web-Links, welche auf thematisch ergiebige Seiten im Internet 
führen, aber auch aus Printmedien oder Lernsoftware bestehen. Hier kommt es auch auf 
die Form und den Grad der Offenheit des WebQuests an. 

4. Hilfen und Anleitung für den Arbeitsprozess: Hier werden den Lernenden konkrete 
Handlungshilfen, Vorgehensweisen und Unterstützungen für die Lösung der jeweiligen 
thematischen Problemstellung gegeben. 

5. Präsentation der Arbeitsergebnisse: Hier bieten sich vielfältige Möglichkeiten an: 
PowerPoint - unterstütztes Kurzreferat, Poster, Wandzeitungen und vieles mehr. 



6. Hinweise zur Bewertung und Hilfen zur Evaluation: Sie stehen am Ende des WebQuests. 
Es soll eine kritische Reflexion erfolgen, eine Bewertung der Ergebnisse des WebQuests. 
Bei den WebQuests, die für den Primarbereich konzipiert werden, findet man häufig nur 
fünf Bereiche. 

 

Die oben abgebildete Darstellung (Screenshoots aus verschiedenen WebQuests) zeigt die 
ähnlichen Bereiche. 

Wie sind wir auf das Thema WebQuest gekommen? 

• Allgemeine Information  

Schulen sind seit einigen Jahren dabei, die Nutzung der sogenannten „Neuen Medien“ in 
den Unterricht zu integrieren. So gibt es neben der räumlichen und sächlichen 
Ausstattung, für die eine Menge an finanziellen Aufwendungen seitens der Länder, Kreise 
und Gemeinden erbracht wurde, auch eine Vielzahl von Fortbildungen im IT-Bereich, die 
darauf abzielen, Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit Programmen, Lernsoftware und 
eben auch zur Nutzung des Internets für den Unterricht zu befähigen. An diesen 
Fortbildungen nehme ich als Lehrer nicht nur teil, sondern biete auch seit einigen Jahren 
Fortbildungen für Kolleginnen und Kollegen auf diesem Gebiet an. 

• WebQuest an der Hochschule oder im Unterricht an der Schule?  

Jörn sagt: Ich bin seit einiger Zeit an dem Thema „WebQuest“ interessiert, habe jedoch 
bisher im Unterricht noch kein WebQuest gezielt eingesetzt. Da ich dies aber in meine 
Planung aufgenommen habe, bin ich momentan dabei, meine Schülerinnen und Schüler 
im Umgang mit dem Computer, mit der Nutzung geeigneter Lernsoftware und eben auch 
der gezielten Nutzung des Internets, speziell mit schulisch ausgerichteten Online-
Angeboten zu schulen und zu befähigen. Zum anderen habe ich am Studienseminar 
einen Ausbildungsauftrag in den Modulen „Diagnostizieren-Fördern-Beurteilen“ und 
„Methoden und Medien“. Auch in diesem Teil könnte ich mir Aufgabenformate wie 
WebQuests vorstellen. Das hätte zudem den Vorteil, dass auch Referendarinnen und 
Referendare durch die gesammelten Selbsterfahrungen im Umgang mit verschiedenen 
Methoden und Medien, hier an die WebQuest-Methode herangeführt und dafür 
sensibilisiert werden, um sie später auch in ihrem eigenen Unterricht einsetzen zu können.  

Was macht nun ein WebQuest für den Unterricht so interessant? Es passt erst einmal in den 
handlungsorientierten Unterricht und lässt sich sowohl in der Einzel-, Gruppen- oder 
Partnerarbeit einsetzen. Lerntheoretisch lässt es sich den kognitivistisch-konstruktivistisch 
Lernansätzen zuordnen. Zudem bietet es die Möglichkeit einen abwechslungsreichen, 
produktorientierten Unterricht in Hinsicht auf die Methodik und Didaktik zu gestalten. Unter 
dem Einbezug des Internets wird das eigenständige Lernen gefördert. Der Lehrer ist hier 
eher Couch oder Lernberater. Schüler lernen gern am Computer. Der Einsatz des PCs im 



Unterricht ist für viele Schülerinnen und Schüler schon eine große intrinsische Motivation  
(dies sollte nicht überbewertet werden), er kann aber somit als Schnittstelle zwischen dem 
seitens der Lehrer bereitgestelltem Wissen und den Schülern in ihrem entdeckenden 
Lernen selbst verstanden werden. Auch bei Unterrichtsmodellen wie dem 
Selbstorganisiertem Lernen (SOL) scheint der Einsatz von WebQuests gut denkbar. 
Lernenden wird so eine Methode an die Hand gegeben, die es ihnen ermöglicht 
selbstgesteuert zu lernen. 

Nico sagt: Ich sehe hier ein hohes Maß an Motivation. Durch meine berufliche Tätigkeit in 
der Ausbildung von Mediengestaltern habe ich sehr viel mit dem Medium Internet zu tun. 
Im Vergleich zu meiner damaligen Schul- und Berufsausbildung hat sich schon einiges 
getan. Ich unterrichte nicht mehr wie früher „Schulfächer“, sondern so genannte 
Lernfelder. Diese sollten in den meisten Fällen auch praktische Bezüge haben. 
Über Jörns Postings und Links hörte (hier natürlich lesen) ich zum ersten Mal den Begriff 
„Webquest“. Nachdem ich die ersten Informationen gesammelt hatte, kam mir der 
Gedanke, das Konzept auch für die Gestaltung meines Unterrichtes zu nutzen. Auch für 
den fächerübergreifenden Unterricht sehe ich Einsatzmöglichkeiten. Wie oben schon kurz 
erwähnt ist der fachzentrierte Unterricht durch Lernfelder ersetzt worden. Die Lernfelder 
weisen eher einen fächerübergreifenden Bezug zu komplexen, gesellschaftlichen und 
wissensbezogenen Problemen auf und stehen auch untereinander in Beziehung. Bietet 
sich da das Konzept nicht gerade an? 

Durch die enge Verknüpfung des Konzepts „Webquest“ mit dem Medium Internet, zeigen 
sich in dem Bereich sehr vielseitige Möglichkeiten, gerade auch im Hinblick auf das 
selbstgesteuerte Lernen. Durch das verstärkte Nutzen von Neuen Medien wird zugleich 
dem Lernenden auch abverlangt, diese in richtigem Maße einzusetzen. Welche 
Voraussetzungen gibt es für die Erfüllung eines Webquests im sozialen, technischen und 
wissensbezogenen Bereich? 

Ich hoffe, dass wir uns die offene Fragen bestmöglichst gemeinsam erarbeiten können. 

Ueli sagt:  An der meiner FH setzen wir im Unterricht die E-Learning Plattform moodle ein. 
Bei uns wird mit dem Blended Learning Ansatz unterrichtet, d.h. wöchentlicher Unterricht 
und parallel dazu E-Learning. Als Jörn das Thema WebQuest vorschlug, sah ich die 
Chance mein bescheidenes Wissen über E-Learning zu vergrößern. Der Einsatz von 
WebQuests könnte eine sinnvoll Erweiterung/Ergänzung für meinen Unterricht darstellen, 
da die Präsenzphasen in der Unterrichtsplanung bereits vorhanden sind und zur Zeit auch 
schon Gruppenarbeiten durchgeführt werden. Ich erhoffe mir mit dem Einsatz von 
WebQuests die Studierenden zu motivieren sich zu Hause mit einem vorgegeben Thema 
zu beschäftigen. 

Ich würde Wolfgangs Aussage unterstützen, dass eine gewisse Vorgehensähnlichkeit 
zwischen klassischen Projektarbeiten und WebQuests besteht. Mit dem Ansatz von 
WebQuest wird die Kommunikation zwischen den Lernenden untereinander und den 
Lehrenden stark gefördert. 

Auch ich bin bis jetzt noch auf keine konkreten Beispiele von Webquests auf 
Hochschulstufe gestoßen. Ich bin jedoch der Meinung, dass der Einsatz von WebQuests im 
Prinzip stufenunabhängig ist (auf den Inhalt kommt es an). Eine Veränderung der 
Rahmenbedingungen ist aus meiner Sicht nicht nötig. Spielen kann man mit den 
Ergebnispräsentationen, welche sicher stufengerecht umgesetzt werden können, z.B. 
Präsentation im Wiki, im Blog, Podcast, auf eigener Homepage usw.. Gemäß Jörn sind 



Erweiterungen, z.B. ein aktives Einbringen von Informationen seitens der Studierenden oder 
Lernenden im Konzept von WebQuests ursprünglich nicht vorgesehen, d.h. es findet eine 
reine Einwegkommunikation statt (Web1.0). Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass durch 
die Einbettung von WebQuests in bestehende Lernplattformen, wie Stud.IP, Moodle usw. 
ein Schritt in die Web2.0 Technologie stattfinden könnte. Eventuell spricht ja auch nichts 
dagegen das ganze Konzept zu erweitern. 

Chris sagt: Ich arbeite an einer sehr kleinen Regionalen Schule in Mecklenburg-
Vorpommern. Mit dem neuen Schulgesetz kamen tiefgreifende Veränderungen auf die 
Bildungseinrichtungen zu, die u.a. auch dazu führten, dass Klassen nicht mehr nach 
Leistungsniveaus geteilt wurden in einzelnen Fächern, was ich im Übrigen für 
pädagogischer halte, als die viel zu früh beginnende Sortierung nach sehr gut, gut und 
nicht gut. Dabei stand dann die Binnendifferenzierung in jeder Lerngruppe und in jeder 
Stunde auf dem Plan. Auf der Suche nach geeigneten Methoden zur Umsetzung dieses 
Anspruchs kam ich irgendwann mal auf WebQuests für das Fach Englisch und auch für 
Deutsch. Leider viel zu anspruchsvoll für meine Schüler!!! Auffällig ist aber im 
binnendifferenzierten Unterricht, dass gerade die Schüler, die wenig Interesse für den 
althergebrachten Frontalunterricht zeigen, in offenen Unterrichtsformen größeres 
Engagement an den Tag legen, wenn sie nicht ständig beim Lernen gegängelt werden 
und Lernerfolge sichtbar gemacht und auch gewürdigt werden. Ein kleiner Schritt zum 
selbst gesteuerten Lernen. Dazu kamen dann die Hinweise und Links im Forum zum Thema 
WebQuest. Mein Interesse liegt darin, zukünftig WebQuests sinnvoll und effektiv in 
binnendifferenzierten Unterricht einzubinden. Weiterhin bieten sie eine gute Möglichkeit 
die neue Rolle des Lehrers als Lernberater stärker in den Vordergrund zu rücken. 

Wolfgang sagt: Mit den ersten Infos, die Jörn in einem Nebengespräch zum Thema 
WebQuest verlauten ließ, begann mein Interesse an diesem E-Learning-Konzept. Mir war 
dieses Konzept weitestgehend unbekannt, obwohl ich schon lange mit E-Learning arbeite. 
Ich habe es bisher eher im schulischen Kontext wahrgenommen und sah zunächst keine 
Verwendungsmöglichkeit für den Hochschulbereich, in dem ich tätig bin, da die 
wissenschaftliche Recherche nach geeignetem Material zentraler Bestandteil des 
wissenschaftlichen Arbeitens ist. 

Wo liegt unser Interesse an diesem E-Learning-Konzept? 

Gibt es eine inhaltliche Nähe zwischen dem E-L-Konzept „Webquest“ 
und der klassischen Projektarbeit? 

Mein Eindruck ist, dass es eine gewisse Nähe zu Formen klassischer Projektarbeit gibt. Es 
gibt eine kurze Hinführung zum Thema, die durch eine präzise Fragestellung den weiteren 
Bearbeitungsprozess auf den Weg bringt. 

Lernende sollen somit zu dieser möglichst konkreten Fragestellung selbstbestimmt arbeiten. 
Der Rahmen der Informationsgewinnung aber ist durch den Lehrenden strukturiert, um 
auch eine gewisse Quellenqualität sicherzustellen. Dadurch ist auch der zur Verfügung 
stehende Zeitrahmen in den Blick genommen. 

Zur Frage der Nachhaltigkeit des Lernens 

Mein Interesse gilt damit auch der Nachhaltigkeit des Lernprozesses, da hier auf 
verschieden Ebenen gelernt wird (m. E: auch auf der Prozessebene). Die Veränderung der 



Wissensaufnahme im Sinne einer aktiven Auseinandersetzung mit Informationen und 
Wissen, also eine gute Voraussetzung für kooperative Lernformen im Netz, scheint mir das 
Webquest weiterhin zu sein. Mit Blick auf die Bearbeitung des Lehrbriefs „Einführung E-
Learning“ von P. Arnold sehe ich somit den Zusammenhang mit zwei zentralen Hinweisen 
zu den Lernszenarien (u.a. die Chance des informellen Lernens mit Web 2.0, S. 47)und den 
Entwicklungen neuer Lernkulturen (S. 73 – 74). 

-Technik & Tools 

Ein weiterer zentraler Vorteil des Webquests scheint mir zu sein, dass die Entwicklungsarbeit 
von jedem/jeder zu leisten ist, Webquests sind somit also auch kurzfristig und mit wenig 
finanziellen Mitteln umzusetzen, was für den Hochschulbereich durchaus neue Chancen 
mit sich bringen könnte. Mit welchen Tools sind Webquests gut auf den Weg zu bringen? 

-Weitere Fragen 

Mit Blick auf meine eigenen Recherchen sind weitere Fragen entstanden, die ich gerne 
gemeinsam in der AG klären würde: In den meisten Veröffentlichungen finden sich Schüler 
der Primar- und Sekundarstufen als Zielgruppe, wohl mit Blick darauf, dass eine 
Vorsortierung von Informationen des Internets hier sinnvoll und notwendig erscheint. 

Sind Webquests auch als Konzept für die Hochschularbeit denkbar und wie wären ggf. die 
Rahmenbedingungen zu verändern? 

Sind die Bausteine des Webquests (Thema, Aufgabenstellung, Ressourcen, Prozess, 
Präsentation und Evaluation, Details: siehe Ausführungen von Jörn) in der hier dargelegten 
Weise auch für reine E-Learning-Konzepte geeignet oder müssen sie erweitert werden, 
wenn die Bearbeitung überwiegend im virtuellen Raum stattfindet. 

Mit Blick auf die Szenarien des Online-Lernens (Arnold, S. 59) würde ich gerne überprüfen, 
welchem Szenario das Webquest am ehesten zuzuordnen ist. Abschließend wäre für mich 
noch zu klären, ob das Webquest auch als Lernform für eine eher geisteswissenschaftliche 
Fragestellung in Betracht kommt, wo das Internet mit Blick auf qualifizierte Quellen nur 
begrenzt herangezogen werden kann. Erstes Resümee: Mit Blick auf meine Recherchen ist 
mein Interesse an dem E-Learning-Konzept Webquest weiter gewachsen. Ich werde nun 
an einem Praxisbeispiel eine Konkretisierung meiner Fragen vornehmen wollen. 

Fragen und Kriterien 

Fragen, die wir im Fokus unseres Handelns sehen: 

• Sind WebQuests in der heutigen Form überhaupt eine Web2.0 Technologie und 
werden sich WebQuests in Zukunft auch für das E-Learning 2.0 Konzept eignen?  

• Sind Webquests auch als Konzept für die Hochschularbeit denkbar und wie wären 
ggf. die Rahmenbedingungen zu verändern?  

• Sind die Bausteine des Webquests (Thema, Aufgabenstellung, Ressourcen, Prozess, 
Präsentation und Evaluation) in der hier dargelegten Weise auch für reine E-
Learning-Konzepte geeignet oder müssen sie erweitert werden, wenn die 
Bearbeitung überwiegend im virtuellen Raum stattfindet?  

• Welchem Szenario des Online-Lernens ist das Webquest am ehesten zuzuordnen?   



• Kommen Webquests auch als Lernform für eine eher geisteswissenschaftliche 
Fragestellung in Betracht (bei denen das Internet mit Blick auf qualifizierte Quellen 
nur begrenzt herangezogen werden kann)?  

Um WebQuests im Speziellen einzuschätzen gibt es verschiedene Raster zur Evaluation. 
Hier werden im Folgenden zwei Raster vorgestellt 

• Kriterien zur Auswertung von WebQuests nach C. Bescherer  
• Kriterien zur Auswertung von WebQuests nach W. - R. Wagner  

Rollen und Kompetenzen im Webquest 

Wenn man bestimmte Kriterien an WebQuests stellt, so sollen die Kompetenzen an den 
Lehrenden und den Lernenden nicht unbeachtet bleiben. Mit dem E-Learning veränderte 
sich im Vergleich zum Präsenzunterricht die Rolle des Lehrenden. Er übernahm dabei die 
Rolle des Lernbegleiters oder Lernberaters, und fällt damit auch als zentrale 
Informationsquelle weg. Er besitzt zwar immer noch das technische Know-How, fokussiert 
aber jetzt eher auf die Betreuung der Lernenden. Es werden innerhalb eines Lernraumes 
stark multimedial aufbereitete Lernmaterialien zur Verfügung gestellt, die vom Lernenden 
bearbeitet werden sollen. Hierbei nimmt das Medium Internet eine sehr wichtige Rolle ein, 
und bietet dem Lernenden die Möglichkeiten orts-, zeit- und geschwindigkeitsunabhängig 
zu arbeiten. 

Anforderungen an den Lehrenden 

Folgende Kompetenzen werden nach Rautenstrauch (2001) gebraucht, um den 
Anforderungen eines Lehrenden im E-Learning gerecht zu werden. 

• Medienkompetenz  
• Moderationskompetenz  
• Kompetenz zur Gestaltung von Lehr- und Lernsituationen  
• Kenntnisse über selbstgesteuertes Lernen  
• Kommunikationskompetenz  

Anforderungen an den Lernenden 

Unter dem Aspekt der Medienkompetenz: 

• Suchen von Informationen  
• Austauschen von Informationen  
• Verarbeiten von Informationen  
• Präsentieren von Informationen  

Unter dem Gesichtspunkt der sozialen Kompetenz: 

• der Austausch mit anderen Mitgliedern der Gruppe  
• das Lernen mit Gruppenmitgliedern  
• Einfühlungsvermögen und Toleranz  
• Selbst- und Fremdmotivation  
• arbeitsteiliges Vorgehen bei komplexen Problemstellungen  
• Übernahme von Verantwortung in der Arbeitsgruppe  

http://www.bescherer.de/webquests/webquests/webquest/kriterien.pdf
http://webquestimtest.files.wordpress.com/2009/11/webquest-unter-der-lupe.pdf


In Hinsicht auf die personale Kompetenz: 

• Lesekompetenz  
• das eigene Wissen erweitern  
• eigene Fähigkeiten und Stärken ausbauen  
• Meinungsbildung  

In Bezug auf die Methodenkompetenz: 

• eigenverantwortlicher Umgang mit der Weboberfläche und den Materialien  
• Mitwirkung am Lernprozess  
• Gestaltung des eigenen Lernprozesses  

Gehören Webquests zum Web 2.0?  

Webquests sind eine Methode des computergestützten Lernens. Man findet mittlerweile 
eine Vielzahl solcher Angebote im Netz, die sich hinsichtlich der Nutzungsart des Internets 
in drei größere Gruppen unterteilen. Man spricht hier von WebInstruct, WebQuest und 
WebInquiryProject. Die beiden erstgenannten Methoden stellen eine sehr gelenkte 
Umsetzung des E-Learnings dar und folgen so an sich nicht der Intention des E-Learnings 
2.0. Neben dem Prinzip der Zentralität gibt es hier auch eine klare Rollenverteilung. Die 
Auswahl des Materials und dessen Einsatz an zum Teil festgelegten Stellen des Kurses trifft 
bei dieser Form des E-Learnings der Lehrende, was den Lernenden die Suche nach 
geeigneten Informationen erleichtert. Weiterhin grenzen sich Webquests durch ihre 
geschlossene Form ab. Hauptsächlich geht es hierbei eher um informelles Lernen. Sie 
können nicht von außen im Sinne eines kooperativen Lernens verändert oder vernetzt 
werden. Für die Arbeit mit jüngeren Lernern, die beim computergestützten Lernen noch 
unerfahrener sind, bietet sich die Webquest-Methode zur Gewöhnung an den Umgang 
mit E-Learning–Angeboten an. Dabei können Fertigkeiten beim selbstgesteuerten Lernen 
sowie bei der Betreuung desselben trainiert werden, was eine Grundlage für den Ausbau 
eines E-Learnings 1.0 zum E-Learning 2.0 darstellt. Trotzdem könnte auf dieser Basis bei 
Einbindung von Web 2.0 Technologien eine neue Qualität des E-Learnings 1.0 erreicht 
werden. Werkzeuge, die das E-Learning 2.0 unterstützen sind beispielsweise Wikis, Weblogs, 
Podcasts, etc. 

 In unserem Beispiel:  

http://www.medpaed.de/wrapper/webquest_internetsicherheit/index.html wird eines 
dieser Werkzeuge (ein selbst zu erstellender und einzustellender Podcast) in die 
Präsentationsphase eingebunden. Dieses zeigt, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung 
und der Ausbau dieser Lernmethode mit Web 2.0 – Technologien in Zukunft in Richtung E-
Learning 2.0 weist. Wie oben schon beschrieben, unterscheidet man in WebInstruct, 
WebQuest und WebInquiryProjects. 

Was ist darunter zu verstehen? Um dies verstehen zu können muss man die vier Ebenen der 
Inquiry (Herron, 1971) kennen. (engl. Inquiry=Erkundigung, Untersuchung) 

• Ebene 0: Bestätigung/ Verifizierung: Die Lernenden bestätigen ein Prinzip durch eine 
vorgeschrieben Aktivität, wobei das Resultat bereits zum voraus festgelegt ist.  

• Ebene 1: Strukturierte Inquiry: Die Lernenden erforschen eine von der Lehrperson 
präsentierte Fragestellung mittels einer vorgeschriebenen Prozedur.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://www.medpaed.de/wrapper/webquest_internetsicherheit/index.html


• Ebene 2: Geführte Inquiry: Die Lernenden erforschen eine von der Lehrperson 
präsentierte Fragestellung, indem sie selbständig ausgewählte und entworfene 
Prozeduren anwenden.  

• Ebene 3: Offene Inquiry: Die Lernenden erforschen inhaltsbezogene 
Fragestellungen, die von ihnen selbst formuliert sind, über selbständig ausgewählte 
und entworfene Prozeduren (vgl. Moser 2008). 

WebInstruct – ist geführte Wissensvermittlung, bestehend aus Rahmenhandlung 
(Problemstellung); Informationsblöcken mit Quellen; Hinweisen zur Präsentation; Helpdesk 
(auch von Lernenden, die mit dem WebInstruct schon einmal gearbeitet haben) und 
einem Übungszentrum. Hierzu zählen auch vorbereitete differenzierte Arbeitsangebote – 
Beispiel: http://www.indianerwelt.de.ki/  

Bei dieser Methode geht man von einer modellhaften Repräsentation des 
Lerngegenstandes aus. Die Aneignung des vorgegebenen Wissens erfolgt über eine 
genaue Instruktion über den Lernweg. Der Lernprozess ist durch expositorisches Lernen 
gekennzeichnet. Bewährtes Wissen wird zur Aneignung von Neuem genutzt und das neu 
Gelernte wird bewertet. 

WebQuest - ist strukturierte Wissensvermittlung. Hier steht die exemplarische Repräsentation 
des Lerngegenstandes im Vordergrund. Die Recherche wird durch den Lehrenden 
angeleitet, wobei die Zielstellung offen bleibt. Der Lernprozess ist durch exploratives Lernen 
gekennzeichnet. Das neu erworbene Wissen wird aus verschiedenen Perspektiven 
recherchiert. Bewertet wird hier die sachgerechte Anwendung der für den Lernprozess zur 
Verfügung stehenden Mittel. 

WebInquiryProject – ist offene Wissensvermittlung, selbstgesteuertes Recherchieren steht 
hier im Vordergrund. Bei dieser Form steht die Repräsentation einer Situation im 
Vordergrund. Der Lernprozess wird selbstständig durch die Lernenden konstruiert. Durch 
die freie Recherche im Netz wird neues Wissen durch entdeckendes Lernen angeeignet 
und Zusammenhänge des Neuen erforscht. Bewertet wird am Ende die kreative Lösung. 
Diese Art eignet sich für Lernende an Gymnasien und im Hoch- und Fachschulbereich. 

• Hook: Den Lernenden wird ein thematischer Aufhänger und damit einen Grund 
gegeben, sich auf das Unterfangen einzulassen.  

• Questions: Die Lernenden stellen sich Fragen, durchleuchten und strukturieren 
bereits hier das Thema.  

• Procedures: Die Lernenden erkennen, wie sie an das Thema herangehen möchten. 
Sie wählen die Vorgehensweise und einigen sich auf Quellen, die recherchiert 
werden sollen.  

• Data Investigation: Die Lernenden suchen im Internet  nach Antworten auf die von 
ihnen selbst gestellten Fragen und sammeln Fakten.  

• Analysis: Das gefundene Material wird nun von den Lernenden selbst sortiert, 
reflektiert, eventuell ergänzt und ausgewertet.  

• Findings: Über die gefundenen Lösungen sollen nun Antworten gegeben und 
argumentativ belegt, Begründungen formuliert und präsentiert werden.  

(vgl. Moser 2008) 

Webquest Web2.0? – e-Learning 2.0? 
Durch den Einsatz von Webquest werden die Lernenden befähigt diverse 
Kommunikationsformen in der Gruppe sinnvoll einzusetzen. Zahlreiche Evaluationsstudien 

http://www.indianerwelt.de.ki/


zeigen, dass die bloße Bereitstellung von Kommunikationswerkzeugen innerhalb des 
Lernraumes noch keinerlei Austausch oder Zusammenarbeit erzeugen (Uni Rostock, P. 
Arnold, 2008, S. 53). Genau hier setzt das Webquest – Konzept an. Die Lernenden werden 
angehalten in der Gruppe diverse, unterschiedliche Werkzeuge einzusetzen. Der Einsatz 
von E-Learning Tools, wie e-mail als push Medium sowie Foren, Chats als pull Medien usw. 
bleibt je nach Aufgabenstellung bewusst den Lernenden überlassen. Je nach 
Ausgangslage können die Lehrenden den Einsatz von Hilfsmitteln bewusst fördern, bzw. 
auch deren Anwendung den Lernenden überlassen. Der gezielte Einsatz von Web2.0 
Technologien fördert die kooperativen Lernformen. Da es sich bei Webquests um eine 
Methode und nicht um ein Tool handelt, besteht die Möglichkeit praktisch alle Web2.0 
Technologien: 
  
a) in Webquests zu integrieren, z.B.: 

• Blogs (WordPress usw.)  
• Wikis  
• Dokumentenablagesystemen (Google Docs, Notes Quickr usw.)  
• usw.  

    Siehe auch:  

http://www.questgarden.com/66/37/6/080530203752/index.htm 

b) Auch der umgekehrte Fall ist möglich: Webquest als Methode lässt sich in nahezu alle 
Umgebungen einbinden, z.B.: 

• Stud.IP  
• moodle  
• questgarden  
• usw.  

Da bei Webquests in der Regel in Gruppen gearbeitet wird, wird der Einsatz der 
kooperativen Lernformen wesentlich gefördert. Obige Erläuterungen könnten dazu führen, 
dass das neue Webquest zu einer E-Learning 2.0 Technologie führen könnte. 

Ergebnisse 

Wir haben uns nun über mehrere Tage mit dem Thema WebQuest intensiv auseinander 
gesetzt, haben dabei verschiedene WebQuests im Netz analysiert - stellvertretend für die 
Vielzahl der bereits existierenden WebQuests möchten wir uns im Folgenden auf ein 
WebQuest beziehen, welches näher beleuchtet werden soll.        

WebQuest ein Beispiel 

 

http://www.medpaed.de/wrapper/webquest_internetsicherheit/index.html�
http://www.questgarden.com/66/37/6/080530203752/index.htm


Unser Untersuchungsobjekt das „Webquest“ sehen wir als ein Konzept im E-Learning 
Sektor. In Verbindung mit neuen Web 2.0 Technologien wird die Rolle des Lehrenden 
immer stärker in den Bereich der Online-Betreuung verschoben. Nachfolgend betrachten 
wir die 5 Phasen der Online-Betreuung (nach Salmon) in Bezug auf Webquest allgemein 
und auf das von uns gewählte Beispiel. In der Abbildung werden durch den grünen 
Bereich Webquests im Allgemeinen abgehandelt. Da zur Zeit Webquests im Normalfall als 
ganz einfache Internetseiten umgesetzt werden, soll die Grafik auch die Möglichkeit 
beinhalten, Webquests in Lernumgebungen einzubinden. Die rechte Seite bildet dagegen 
die Phasen in Bezug auf das von uns gewählte Webquest „Technischer Jugendschutz im 
Internet„. Da WebQuests eine Möglichkeit des E-Learnings sind, muss der Lehrende 
sicherstellen, dass der Lernende auch mit der Umgebung, in der die Webquest bearbeitet 
wird, umgehen kann. Die beiden ersten Phasen sollen diesen Aspekt der Einführung und 
Gewöhnung an die neue Lernsituation beschreiben. Ab der 3. Phase beginnt die 
eigentliche Einbindung der Webquests in das Schema. Die Webquests werden erstellt, 
bzw. online gestellt. Die Lernenden können dann mit der Bearbeitung beginnen. Während 
der Wissensbildung und der persönlichen Weiterbildung begleitet der Lehrende der 
Aufgabe und Situation entsprechend.         

 

Es geht eigentlich auf beiden Seiten um die Phasen des Lernbegleiters. Die linke sollte in 
allgemeiner Form darstellen, wie es WebQuests aussehen könnte.   

Im Folgenden werden wir nun die Fragen, die wir im Fokus unseres 
Handelns sahen noch einmal aufgreifen:   

Sind WebQuests in der heutigen Form überhaupt eine Web2.0 
Technologie und werden sich WebQuests in Zukunft auch für das E-
Learning 2.0 Konzept eignen? 



Hier finden sich einige wichtige Aspekte bereit im Ordner „WebQuest & Web 2.0″. Aus 
unserer Sicht unterstützten WebQuests in der heutigen Form reine Web1.0 
Technologien. Natürlich finden sich einige wenige Beispiele im Netz, wie unser Beispiel 
zeigt. Man muss sich an dieser Stelle nochmals der Definition von Web2.0 annehmen, die 
zum Ausdruck bringt, dass die Teilnehmenden in irgendeiner Form über das Internet 
kommunizieren können müssen. Dabei spielt es keine Rolle ob eine synchrone oder 
asynchrone Kommunikation stattfindet.   

Sind Webquests auch als Konzept für die Hochschularbeit denkbar und 
wie wären ggf. die Rahmenbedingungen zu verändern?  

WebQuests in Form eines WebInquiryProjects sind als sehr offen gehaltenes Lernangebot 
sehr gut für den Hochschulbereich denkbar. Schon im gymnasialen Bereich der Schule 
kann diese WebQuest-Methode in dieser Form ihren Einsatz finden. So ist das klassische 
WebQuest im Bereich der Hochschulen eventuell nicht so sehr geeignet, wie die zuvor 
beschriebene offene Form. Eine Änderung der Rahmenbedingungen beim 
WebInquiryProject ist somit nicht erforderlich, beim klassischen WebQuest allerdings schon. 

Im Bereich der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern sehen wir alle 3 Grade der 
Ausprägung von WebQuests denkbar. Sowohl enggeführte als auch offene Formen 
eröffnen hier den Lernenden die gesamte Bandbreite hinsichtlich eines späteren Einsatzes 
in der Schule mit Schülerinnen und Schülern. 

Sind die Bausteine des Webquest (Thema, Aufgabenstellung, Ressourcen, 
Prozess, Präsentation und Evaluation) in der hier dargelegten Weise auch für 
reine E-Learning Konzepte geeignet oder müssen sie erweitert werden, 
wenn die Bearbeitung überwiegend im virtuellen Raum stattfindet?    

Generell sollten die Bereiche (aus unserer Sicht) nicht erweitert werden, da sie umfassend 
genug sind. Ausnahmen könnte man hier beim WebInstruct vornehmen, da hier neben 
den klassischen Angeboten auch spezielle Angebote für die Lernenden hinzu kommen. 
Nähere Ausführungen hierzu finden sich unter „WebQuest & Web 2.0„. Hier werden die 
Begriffe WebInstruct, WebQuest und WebInquiryProject näher erklärt. 

Kommen Webquests auch als Lernform für eine eher 
geisteswissenschaftliche Fragestellung in Betracht (bei denen das Internet 
mit Blick auf qualifizierte Quellen nur begrenzt herangezogen werden kann)?   

Prinzipiell kann man diese Frage nicht verneinen. Webquests unterstützen nicht nur das 
Lernen mit digitalen Medien, sondern können auch durch entsprechende 
Literaturhinweise in Form von Printmedien einbinden, die dann mittels Web-Technologien 
dem WebQuest wieder zur Verfügung gestellt werden. Hierbei ist in besonderem Maße auf 
urheberrechtliche Bestimmungen zu achten. (Bsp. Kopie einer Quellenaussage – Einstellen 
in eine Lernplattform als PDF-Datei) Diese Arbeit ist aufwändig, aber doch der heutigen 
Situation am Markt (Publikationsweise) geschuldet. Gerade im geisteswissenschaftlichen 
Bereich werden Arbeiten meist noch in Fachbüchern bzw. Fachzeitschriften publiziert oder 
sie liegen auf Grund ihres älteren Erscheinungsdatums in dieser Form vor. Bestrebungen, 
an dieser Tatsache etwas zu verändern (Einstellung von Büchern ins Netz – derzeitige 
Diskussion um Google), scheitern am Urheberrecht. 



Schwierig gestaltet sich dann auch die Frage nach der Nutzung nichtdigitaler und 
digitaler Medien beim kooperativen Lernen innerhalb des WebQuests und der 
Präsentation der Lernergebnisse. Googeln sich die Lernenden durch das Netz und 
formulieren anschließend eine Zusammenfassung ihrer Ergebnisse als eigenen Text ohne 
Angabe ihrer Quellen, gleicht die Kontrolle und das Belegen von Plagiaten einer 
Sisyphusarbeit. Dieses Problem ist aber nicht neu und hat auch nicht ursächlich etwas mit 
dem computergestützten Lernen zu tun. Viel problematischer hingegen ist die Tatsache, 
dass es an wirklich wissenschaftlich qualifizierten Quellen im Netz mangelt (Schwäche 
bspw. bei Wikipedia), was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass die Autoren solcher Texte 
dem digitalen Medium hinsichtlich der Publikation eher skeptisch und zurückhaltend 
gegenüberstehen. Erwarten wir die Entwicklung zum E-Learning 2.0 müssen sich auch 
Verfahrensweisen auf diesem Gebiet ändern. 

Welchem Szenario des Online-Lernens ist das Webquest am ehesten 
zuzuordnen?  

Webquests stellen sich im E-Learning auch als ein sehr flexibles Konzept dar. Dadurch 
lassen sich im Hinblick auf jedes der vier Grundszenarien Situationen kreieren, die beim 
Webquest auftreten können. Nach Häufigkeit sortierte Situationen wären z.B.: 

• asynchron / verteilt : Lernende arbeiten zu Hause über das Internet, z.B im Forum, 
Wiki, Blog  

• synchron / gemeinsam : Präsenzveranstaltung z.B. in der Schule Gruppenarbeit 
(Computerkabinett)  

• asynchron / gemeinsam : Schüler sitzen im Computerkabinett, arbeiten für ein 
Gesamtprojekt teilaufgaben aus  

• synchron / verteilt : Lernende und Lehrende kommunizieren via Telefon-Skype-
Konferenz, Chat  

Nach Bernie Dodge werden Webquests nach der Bearbeitungszeit differenziert. Hierfür 
ergeben sich zwei unterschiedliche Kategorien. Kleine Webquests, die schon in wenigen 
Unterrichtsstunden abgearbeitet werden können, und Große WebQuests die auf einen 
langen Zeitraum ausgerichtet sind. Kerres hat mit Berücksichtigung der Taktung von 
Lernmaterialien, sowie der Kommunikation und Kooperation drei unterschiedliche 
Szenarien entwickelt. 

• Offenes Online-Lernen  
• Betreutes Online-Lernen  
• Tele-Teaching   

Betrachten wir diese drei Formen, findet man die Webquest vorwiegend im offenen und 
betreuten Online-Lernen wieder. Wobei die Kleinen Webquests eher dem offenen Online-
Lernen entsprechend Vorteile aufweisen und die Großen Webquests im betreuten Online-
Lernen.     

Ausblick 

Greifen wir die Idee des geführten Lernprozesses noch einmal auf und gestalten mittels 
geeigneter Publikationswerkzeuge (Weblogs)Webinstruct und Webquest als Methode so, 
das auch Web 2.0 Anwendungen, wie Wiki, Forum, Umfragen, Podcasts uvm. in die 
Oberfläche des Webquests eingebunden werden. Auch die Einbindung eines Webquests 



in eine bestehende Lernplattform wäre hier denkbar. Gestalten wir die Webquests so, dass 
auch Lernende, die auf Grund von persönlichen Einschränkungen und 
Beeinträchtigungen keine komplexeren Texte erfassen können. Bieten wir die 
Möglichkeiten über andere Kommunikationsmedien in einen Austausch zu kommen.  

 

Webquest in der üblichen, weit verbreiteten Form könnte als reines Web1.0 
Konzept betrachtet werden. Durch das Einbinden von Web2.0 Technologien direkt 
oder als Auftrag an die Gruppenteilnehmenden, wie z.B. Google Docs (vergleiche 
Printscreen (questgarden) oben), könnte ein erster Schritt in Richtung e-Learning 
2.0 gemacht werden.  

Bieten wir zudem dem Lernenden auch die Möglichkeit handlungsorientierte Lernschritte 
zu vollziehen (Bastelanleitungen im Netz, Modelle ausdrucken, schneiden, kleben, 
zusammenfügen usw.) Das zeitgemäße Webquest muss mehr können und kann mehr. 
Vielleicht ist es WebIQ. 
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