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WebQuests - Eine Chance und Herausforderung 

für den Deutschunterricht 

Die Arbeit mit WebQuests bietet 
Möglichkeiten der Forderung nach-
zukommen, Schreib- und Leseauf-
gaben in umfassende Handlungs-
kontexte einzubetten, um so zur 
Lektüre und Produktion konkreter 
Textsorten zu motivieren (vgl. Be-
cker-Mrotzek 2005, S. 77). Die 
Nähe zwischen einem Deutsch-
unterricht, der sich handlungsorien-
tiert mit authentischen Textsorten 
auseinandersetzt, und WebQuests 
erschließt sich nicht sofort. Dies 
gilt insbesondere mit Blick auf 
die Unterrichtsvorschläge, die auf 
deutschsprachigen Websites unter 
der Bezeichnung „WebQuest" ver- 

öffentlicht werden.1 Oftmals handelt 
es sich dabei lediglich um Arbeits-
blätter mit Aufgaben, die durch Re-
cherchen im Internet gelöst werden 
sollen. Mit dieser Abgrenzung ist 
keine Abwertung derartiger Unter-
richtsvorschläge verbunden, da sie 
nicht nur im Unterrichtsalltag ih-
ren Platz haben, sondern u. a. auch 
einen Beitrag zur Entwicklung von 
Such- und Lesestrategien für das In-
ternet leisten können. Orientiert 
man sich an den Leitideen für 
WebQuests, wie sie in den USA 
von Bernie Dodge entwickelt 
wurden2, dann handelt es sich um 
ein didaktisches Konzept zur 
Umsetzung konstruktivistischer 
Vorstellungen von Lernen. Für die 

Umsetzung dieses Konzepts spielt 
die Auseinandersetzung mit Texts-
orten - und damit der Deutschun-
terricht - eine wichtige Rolle. Dies 
zeigt sich, so bald man sich inhalt-
lich auf dieses Konzept einlässt. 

Das didaktische Konzept 
WebQuest 

„Abenteuer im Internet"3 ist eine 
gelungene Übertragung des Begriffs 
„WebQuest" ins Deutsche, wenn 
es darum geht, Interesse und Auf-
merksamkeit für das dahinter ste-
hende didaktische Konzept zu we- 
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cken. Der englische Begriff „Quest" 
steht für ritterliche Abenteuerfahr-
ten, bedeutet im Englischen von 
heute aber auch eine anspruchsvol-
le Suche oder Nachforschung. 
Obwohl die Bezeichnung WebQuest 
dies nahe legt, geht es nicht vorran-
gig um die Vermittlung von Inter-
netkompetenz, sondern es geht um 
Lernarrangements, die problemori-
entiertes und selbstständiges Lernen 
ermöglichen. Wenn man an hand-
lungsorientierte Methoden wie Fall-
studien und Pro-und-Contra-Dis-
kussionen denkt, handelt es sich 
hier nicht um einen völlig neuen 
didaktischen Ansatz. Die Bezeich-
nung WebQuest ist insofern berech-
tigt, als durch das Internet für die 
unterrichtspraktische Realisierung 
derartiger Ansätze eine neue Situa-
tion entstanden ist. Zu denken ist 
dabei an die Vielfalt der Materia-
lien, die sich im Internet zu unter-
richtsrelevanten Themen finden, an 
die Zugriffsmöglichkeiten auf diese 
Materialien und nicht zuletzt an die 
Möglichkeit, die digital vorliegen-
den Informationen zu bearbeiten. 

Ein WebQuest besteht aus den fol-
genden Elementen: 
• Einführung in das Thema 
• Aufgabenstellung 
• Hinweisen zu Internetlinks und 

anderen Materialien 
• Beschreibung des Arbeitsprozes 

ses 
• Angaben zur Präsentation der 

Arbeitsergebnisse 
• Hinweise zur Bewertung und 

Hilfen zur Evaluation. 
Dieses Schema ist inzwischen weit 
verbreitet. An der inhaltlichen Aus-
füllung des Schemas zeigen sich 
jedoch die Unterschiede zwischen 

„WebQuests" und Aufgabenstellun-
gen, bei denen es sich nur um „In-
ternetrecherchen" handelt. Die 
Aufgabenstellung ist didaktisch 
das zentrale Element eines 
WebQuests. Die Aufgabe gibt den 
Lernenden das Ziel vor und gibt ih-
ren Aktivitäten eine Richtung. Un-
ter der Aufgabenstellung wird dabei 
mehr als die Nennung des Themas 
verstanden. Zu einem ausgearbeite-
ten WebQuest gehört immer die Be-
schreibung einer Ausgangssituation, 
aus der sich nicht nur Fragen, son-
dern vor allem eine Problemstellung 
ergibt, die zu bearbeiten ist. In ei-
nem WebQuest zum Thema „Tiere 
des tropischen Regenwaldes" heißt 
es z. B.: 
„Der Zoo von Indianapolis möchte 
seine Regenwaldabteilung erweitern 
und benötigt daher mehr Informa-
tionen über Tiere, die im Regen-
wald leben. Eure Gruppe besteht 
aus Wissenschaftlern des Zoos von 
Indianapolis, die sich in die großen 
Regenwälder Südamerikas, Afrikas 
oder Südostasiens begeben."4 In ei-
nem anderen WebQuest zum The-
ma „Regenwald und Ökotourismus" 
werden die Arbeitsgruppen zu Ex-
pertenteams mit der Aufgabe, India-
ner, die im Regenwald von Ekuador 
leben, über die Chancen und Risi-
ken des Ökotourismus zu beraten.5 

Beschränken sich Internetrecher-
chen darauf, ein Thema zu formu-
lieren, wird bei WebQuests ver-
sucht, die zu lösende Aufgabe in 
eine Problemstellung einzubetten. 
Dass es sich dabei in der Regel um 
fiktive Problemstellungen handelt, 
liegt in der Natur der Veranstaltung 
„Schule". Nicht immer kann man 
einen Schulhof begrünen und ei-
ne Kampagne zur Einführung von 
Schuluniformen ist auch nur in ei-
ner bestimmten Situation authen- 

tisch. Es wäre aber ein Irrtum, der-
artige Ausgangsbeschreibungen als 
pädagogisches Beiwerk abzutun. 
Lernumgebungen, die Ansprüchen 
an problemorientiertes und selbst-
ständiges Lernen tatsächlich genü-
gen, lassen sich ohne diese Situie-
rung der Aufgabe nicht realisieren. 
Unabhängig davon, wie hoch man 
die Motivation einschätzt, die von 
solchen Einstimmungen ausgeht, ist 
die damit verbundene Problemori-
entierung allein mit Blick auf die 
Bewertung der Arbeitsergebnisse 
sinnvoll. Das „Expertenteam" er-
hält nicht nur die Aufgabe, Informa-
tionen über eine bestimmte Anzahl 
von Regenwaldtieren zu sammeln, 
sondern soll Empfehlungen für die 
Erweiterung der Regenwaldabtei-
lung eines Zoos erarbeiten. Wenn 
diese Empfehlung dem Zoodirek-
tor bei der Entscheidungsfindung 
helfen sollen, ergeben sich daraus 
präzise Kriterien für die Sachange-
messenheit der Arbeitsergebnisse, 
die sich z. B. deutlich von Beiträgen 
zu einem Tierlexikon unterschei-
den. Wenn man bei dem hier ge-
wählten Beispiel bleibt, dann wird 
auch deutlich, dass sich die Anfor-
derungen, die mit der Erarbeitung 
einer Expertise verbunden sind, auf 
einem anderen Niveau bewegen als 
die Zusammenstellung von Infor-
mationen für einen Eintrag in ein 
Lexikon. 
Im Idealfall lässt sich aus einer der-
artigen problemorientierten Einfüh-
rung in die Aufgabenstellung die 
Zuweisung unterschiedlicher Rol-
len innerhalb einer Arbeitsgruppe 
ableiten. So gehört der Beratergrup-
pe zum Thema „Ökotourismus" ein 
Zoologe, ein Botaniker und ein Eth- 
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nologe an. Die individuell zu erar-
beitenden Teilergebnisse müssen 
von der Gruppe zu einem „Gutach-
ten" zusammengeführt werden. In 
manchen Fällen mag diese Rollen-
einteilung verspielt anmuten. Folgt 
man dem WebQuest-Konzept, dann 
schaffen erst derartige Rollenzuwei-
sungen eine wichtige Voraussetzung 
für kooperatives Lernen. Es geht um 
das Zusammenspiel von individuel-
ler Verantwortung und Zusammen-
arbeit (March 1998). Für die Aufga-
benstellung bedeutet dies wiederum, 
dass sie so komplex sein sollte, dass 
arbeitsteiliges Vorgehen notwendig 
bzw. zumindest sinnvoll ist. 

WebQuest-Formate 
und Textsorten 

Bei allen Unterschieden in der An-
passung des Modells an die jeweili-
gen Lernvoraussetzungen und Ziel-
vorstellungen hat sich eine Reihe 
von Formaten für WebQuests he-
rausgebildet. Folgt man der von 
Bernie Dodge vorgeschlagenen Ein-
teilung, ergibt sich folgende Typo-
logie (Dogde 2002): 
• Informationen wiedergeben (Re- 

telling Tasks) 
• Informationen zusammenstellen 

(Compilation Tasks) 
• Rätsel lösen (Mystery Tasks) 
• Als Journalist berichten (Journa- 

listic Tasks) 
• Planen und Entwerfen (Design 

Tasks) 
• Ein kreatives Produkt erstellen 

(Creative Product Tasks) 
• Einigungsvorschlag   erarbeiten 

(Consensus Building Tasks) 
• Andere überzeugen (Persuasion 

Tasks) 

 

• Sich selbst kennen lernen (Self- 
Knowledge Tasks) 

• Sachverhalte analysieren (Ana- 
lytical Tasks) 

• Entscheidungen treffen (Judg- 
ment Tasks) 

• Erkunden und Forschen (Scien- 
tific Tasks) 

Unabhängig von der hier gewähl-
ten Einteilung wird über eine sol-
che qualitative Unterscheidung von 
Aufgabentypen deutlich, dass mit 
der jeweiligen Aufgabenstellung 
ganz unterschiedliche Anforderun-
gen an den Umgang mit Informati-
onen verbunden sind und auch im 
Sinne von Lesekompetenz verbun-
den sind. 
Wenn man sich die Kriterien und 
die Beschreibung dieser Aufgaben-
formate im Einzelnen anschaut, er-
gibt sich schnell ein Bezug zwi-
schen Aufgabenformaten und den 
Textsorten, die sich entsprechend 
der jeweiligen Aufgabenformate 
für die Erarbeitung und Präsentati-
on der Arbeitsergebnisse anbieten. 
In der amerikanischen Diskussion 
über WebQuests wird der Zusam-
menhang zwischen Lernzielebenen, 
erforderlichen kognitiven Aktivitä-
ten und den Textsorten, in denen 
sich diese Aktivitäten manifestie-
ren, in einem so genannten „Cog-
nitive Taxonomy Circle" visualisiert 
(Smythe, Halonen).6 

Arbeitsprozess und 
Evaluation 

Während es, wie der „Cognitive Ta-
xonomy Circle" anschaulich zeigt, 
in ausgearbeiteten WebQuests eine 
klare Zuordnung zwischen Lern-
zielen, erwarteten kognitiven Leis-
tungen und dem Arbeitsergebnis 
gibt, bleiben WebQuests auf den 

deutschsprachigen Websites in der 
Beschreibung des Produkts, in dem 
sich die Arbeitsergebnisse manifes-
tieren, zumeist ausgesprochen dif-
fus und ungenau. Die Angaben zu 
den erwarteten Arbeitsergebnissen 
kommen dabei nicht über die unprä-
zise Aufforderungen, ein Plakat, ei-
ne Wandzeitung oder einen Steck-
brief zu erstellen, hinaus. 
Unpräzise deswegen, weil z. B. mit 
der Vorgabe, ein Plakat zu erstel-
len, zumeist nicht auf das Plakat als 
Textsorte Bezug genommen wird, 
sondern ganz offensichtlich nur 
das DIN-Format gemeint ist, auf 
dem das Ergebnis präsentiert wer-
den soll. Wichtig wäre es festzule-
gen, ob ein Plakat entworfen oder 
ob die Arbeitsergebnisse in einem 
Schaubild zusammengefasst werden 
sollen, weil mit der jeweiligen Auf-
gabenstellung unterschiedliche An-
forderungen verbunden sind. Aus 
der Zielsetzung von WebQuests, 
zum selbstständigen Lernen 
anzuleiten, ergibt sich, dass die 
Beschreibung des Arbeitspro-
zesses einschließlich der Hinweise 
auf Hilfsmittel sowie die Angaben 
zur Evaluation ausführlich und 
detailliert ausfallen müssen. Vo-
raussetzung hierfür ist letztlich eine 
möglichst präzise Bestimmung der 
Textsorte, in der sich das Arbeits-
ergebnis manifestieren soll. Wenn 
man davon ausgeht, dass es sich bei 
Textsorten um „gesellschaftlich ent-
wickelte Lösungen zur Bewältigung 
wiederkehrender Kommunikations-
aufgaben" handelt (Becker-Mrotzek 
2005, S. 77), setzt dies eine Auf-
gabenstellung voraus, die über die 
Nennung eines Themas hinaus ein 
Problem und eine Situation vor-
gibt. 
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Bei Formulierungen wie „Präsen-
tiert die Ergebnisse eurer Teamar-
beit in geeigneter Form (Präsenta-
tion, Plakat, Broschüre, etc.) und 
veranschaulicht sie mit entspre-
chendem Bildmaterial" oder „Ver-
öffentlicht eure Arbeitsergebnisse 
auf einer Wandzeitung oder einer 
Folie" sind diese Voraussetzungen 
nicht gegeben. Einerseits werden 
die Lernenden hier durch die Auf-
gabenstellung nicht in eine Situati-
on hineinversetzt, aus der sich die 
Arbeit mit bestimmten Textsorten 
ergibt. Andererseits lassen sich hier 
auch keine Kriterien zur Bewertung 
der Arbeitsergebnisse beschreiben, 
die den Schülerinnen und Schülern 
zumindest ansatzweise die eigene 
Bewertung ihres Arbeitsergebnis-
ses ermöglichen. Die Möglichkeit 
zur Selbstevaluation gilt aber als ei-
ne zentrale Voraussetzung, um das 
Lernen zu lernen. Lernen lernt man, 
indem man seinen Lernweg plant, 
und sowohl über seine individuellen 
Leistungen als auch über den Ver-
lauf und die Ergebnisse des Grup-
penprozesses reflektiert. Letztlich 
entfällt mit derart ungenauen 
Angaben zum Produkt, in dem 
sich die Arbeitsergebnisse 
manifestieren sollen, auch die 
Voraussetzung, um den Lernen-
den Hilfe zur Bewältigung ihrer 
Aufgabe anzubieten. Das didakti-
sche Konzept von WebQuests ver-
langt im Sinne konstruktivistischer 
Lerntheorien den Lernenden Hilfe-
stellungen anzubieten, die sie nach 
Bedarf abrufen können. So finden 
sich bei WebQuests u. a. ausführ-
liche Schreibanleitungen für die 
jeweils gefordert Textsorte. Dies 
gilt z. B. für die häufig eingesetz- 

ten appellativen Textsorten, aber 
selbst wenn Gedichte das Endpro-
dukt eines WebQuests sind, wer-
den die Lernenden nicht ihrer Kre-
ativität überlassen, sondern können 
- falls erforderlich - auf umsetzba-
re Schreibhilfen zurückgreifen.7 An 
den Hinweisen zu Visualisierungs-
techniken, die sehr häufig Bestand-
teil der Beschreibung des Arbeits-
prozesses bzw. der Hinweise zur 
Präsentation der Arbeitsergebnisse 
sind, zeigt sich exemplarisch, dass 
Methodentraining in die Arbeit mit 
WebQuests integriert ist.8 Da diese 
Anleitungen und Hilfestellungen 
digital vorliegen, können die Ler-
nenden bei Bedarf schnell auf sie 
zugreifen. 

WebQuest im Kontext 
von Lehrplänen und 
Bildungsstandards 

WebQuests bieten nicht nur ein 
Konzept, um durch den produktiven 
Einsatz von Medien die Lernkultur 
zu verändern, sondern WebQuest 
entsprechen dabei auch Anforde-
rungen an den Unterricht, wie sie 
in Lehrplänen und Bildungsstan-
dards formuliert werden. Im 
hessischen Lehrplan Deutsch für 
den gymnasialen Bildungsgang 
der Jahrgangs stufen 5 bis 13 wird 
darauf verwiesen, dass die im 
Deutschunterricht zu themati-
sierende Sachverhalte sehr häufig 
über die immanenten Grenzen des 
Faches hinausweisen und in beson-
derem Maße die Kooperation und 
Koordination mit anderen Fächern 
ermöglichen. Methodische Hinwei-
se, mit denen diese allgemeine Aus-
sage konkretisiert wird, findet sich 
u. a. für die Jahrgangsstufen 8 und 
9 unter dem Stichwort „Diskutie- 

ren und Argumentieren". Danach 
soll das planvolle Einbeziehen von 
Aspekten und Sachverhalten aus 
anderen Schulfächern in Pro-und-
Kontra-Diskussion, Debatten und 
verschiedenen Formen des Streitge-
sprächs geübt werden (Hessisches 
Kultusministerium 2005, S. 12). 
Diese Vorstellungen decken sich 
mit Zielvorstellungen, wie sie in 
den Bildungsstandards „Naturwis-
senschaften" im Bereich der „Be-
wertungskompetenz" unter dem 
Stichworten „Fähigkeit des Per-
spektivenwechsels" und „multiper-
spektivischen Denken" formuliert 
werden: „Schülerinnen und Schüler 
setzen beim systematischen Bewer-
ten von Handlungsmöglichkeiten 
diese mit ethischen Werten in Be-
ziehung. Lernende sollen selbst ein 
eigenes oder auch fremdes, anders-
artiges Urteil begründen können. 
Auf dieser Basis vertreten sie unter 
Berücksichtigung individueller 
und gesellschaftlich verhandelbarer 
Werte einen eigenen Standpunkt. 
Durch die ethische Bewertung wird 
die naturwissenschaftliche Perspek-
tive ergänzt." (Bildungsstandards 
Biologie, S. 11 f.) WebQuests 
bieten sich nicht nur als didaktisches 
Modell für die Kooperation 
zwischen dem Deutschunterricht 
und anderen Fächern an. Die 
Arbeit mit WebQuests bietet dem 
Deutschunterricht eine Chance, sich 
problem- und handlungsorientiert 
den veränderten Textwelten zu öff-
nen. Die Arbeit mit WebQuests ver-
langt vor allem aber auch nach der 
Vermittlung von Textsortenkompe-
tenz durch den Deutschunterricht.9 
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Anmerkungen 
(1) Deutschsprachige    Websites    zu 

„WebQuests" 
www.webquest-forum.de 
www.webquests.de 
http: //webquests. grg21 oe. at 
http://www.lernen-mit-webquests. 
de 

(2) Die Website von B. Dodge fin 
det man unter http://webquest.sd- 
su.edu/; weiter englischsprachige 
Websites   zu  WebQuests:   http:// 
www.bestwebquests.com/;   http:// 
sesd.sk.ca/teacherresource/web- 
quest/webquest.htm; 

(3) „Abenteuer im Internet - Lernen 
mit WebQuests" (Pestalozzianum 
2000) ist der Titel des Buches, mit 
dem der Erziehungswissenschaftler 
Heinz Moser das Webquest-Kon- 
zept im deutschsprachigen Raum 
bekannt machte 

(4) Animals of the tropical rainforest: 
z. B. http://teacher.esuhsd.org/web- 
quests/webquests/rain_forest_ani 
mals.html 

(5) Rainforest vacations? An ecotou- 
rism  WebQuest:   oncampus.rich- 
mond.edu/academics/education/ 
projects/webquests/rainforest/ 

(6) Der „Cognitive Taxonomy Circle" 
basiert auf Clark, Barbara. (2002). 
Growing up gifted: 
Developing the potential of child- 
ren at home and at school. Prentice 
Hall 2002 - http://www.apa.org/ed/ 
new blooms.html 

(7) Im englischen Sprachbereich kann 
man auf eine Fülle internetbasierter 
Tutorials zurückgreifen. Aber auch 
auf deutschsprachigen Internetsei 
ten finden sich derartige Hilfstexte, 
u. a. in: 
Werkstatt zum Schülerwettbewerb 
des Landtags von Baden-Württem-
berg zur Förderung der politischen 
Bildung - http://www.schueler-
wettbewerb-b w. de/pub_erfahrun-
gen.htm 
sowi-online-Methodenlexikon 
http://www.sowi-online.de/metho-
den/lexikon 

(8) Siehe dazu auch das vom Thüringi 
schen Institut für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien 
herausgegebene Materialien Heft 
90 - Sachverhalte anschaulich dar 
stellen - 
http://www.inform.th.schule.de/ 
1.1.html 

(9) Die Entwicklung von WebQuests, 
die den hier beschriebenen Anfor 
derungen entsprechen, machen un 
abhängig vom Umfang der Unter 
richtseinheit viel Arbeit. Von daher 
macht es Sinn, dass sich WebQuest- 
Communities bilden. Die investier 
te Arbeitszeit amortisiert sich dann, 
wenn man von den Arbeiten ande 
rer profitieren kann. Mit der Web 
site www.webquest-forum.de exis 
tiert eine Kooperationsplattform im 
deutschsprachigen Raum, die zur 
Mitarbeit einlädt. 


