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WebQuests

Die mit dem ersten Preis ausgezeichne-
ten ABC-Schützen des Schulhauses Gabler
in Zürich präsentieren frisch von der Le-
ber weg, was sie im Schulalltag bewegt.
So stellt sich Anna Maria auf der Home-
page vor:
ICH BIN ANA MARIA.
ICH ESE SCHPAGEDI.
ICH FINDE DISCHULE GUT.
MEINE LIBLINS FARBE IST GELB.
DAS RECHNEN FINDE ICH GUT.
ICH FINDE DER SIRUB AM FEIN-
STEN. MEIN ELEFAND IST HER-
ZICH.
MEINE SCHWESTER HEIST NIKI.

Farbig und bunt geht es weiter – etwa
wenn die Schüler/innen einen Zoobe-
such schildern oder darüber berichten,
was sie an einer Exkursion nach Schloss
Au erlebten: Wir Waren mit dem Zug Geko-
men. Wir Haten Alle Einen zmitag mit Geno-
men. Wir Haten Alle Kronen. Wir haben Eine
Geschichte Ghört vom Zetelgeist. Wir haten
Fangis gespilt. Die Lust am Ausdruck
steht über der korrekten Form. Doch ge-
rade die Spontaneität ist es, was diese Ar-
beit für das bewertende Publikum so an-
ziehend machte.

Die Entscheidung der Expert/innen

Der Hauptpreis der Jury ging dagegen an
die Minerva Schulen in Basel. Eine dritte
Schulklasse hat dort einen Fotoroman
entwickelt, bei der man sich auf unter-
schiedliche Weise durch die Geschichte
bewegen kann – einmal als Liebesge-
schichte und das andere Mal als Krimi.
Es beginnt ganz harmlos. «Wieder ein-
mal ist es Montag: Gretel wartet auf Hän-
sel vor dem Schulhaus in der St.Alban-
Vorstadt in Basel». Doch dann muss sich
Leser/in entscheiden: 
Weiter als Liebegeschichte. Dann heisst die
nächste Station: «Im Treppenhaus wer-

Die Resultate des Homepage-
Wettbewerbs

Der Homepage-Wettbewerb des Pestalozzianums ist ent-
schieden. Gewonnen haben für einmal nicht nur die Gros-
sen. Der Publikumspreis, bei welchem auf dem Internet
und an der Worlddidac 2000 abgestimmt werden konnte,
ging an Erstklässler im Zürcher Schulhaus Gabler.

Von Heinz Moser



den sie von Romeo und Julia erwartet». 
Weiter als Krimi. Das kommende Unheil
kündigt sich an. Denn «Tony will vor
dem Unterricht noch ein neues Schul-
buch im Sekretariat holen».
Diese witzig und mit spürbarem Spass
gestaltete Arbeit zeigt nach Meinung der
Jury auf, wie sich das Erzählen in den
Zeiten des Internets verändert. Es ist
dasselbe Prinzip, welches auch das Su-
chen von Informationen im Web be-
stimmt: Indem ich mich über das
Anklicken von Links vorwärts taste, kon-
struiere ich selbst Erkenntniswege oder
Geschichten. Die Schüler und Schüle-
rinnen demonstrieren damit ein Stück
gelernte Medienkompetenz. Beide
Hauptgewinner wurden für ihre Leis-
tung mit einem von der Firma Apple ge-
stifteten i-Mac-Computer belohnt.
Weitere Arbeiten aus dem Wettbewerb
zeigen, wie inhaltliche Schulthemen in
Verbindung mit der Internetarbeit ste-
hen können. So befasste sich eine Schul-
klasse mit dem Leben im alten Rom. Diese
Klasse hat viel Wissenswertes über den
Alltag der Römer zusammengetragen –
über Mode, Sitten, Religion etc. Eine
andere Klasse demonstriert ganz prak-
tisch, wie man selbst eine einfache Foto-
kamera bauen kann (Camera Obscura)
Dazu kommen Arbeiten zu den Wüsten
der Erde, zum Zweiten Weltkrieg oder zur
Erfindung des Telefons. 

Das Konzept der WebQuests

Die Vielfalt der bearbeiteten Themen
zeigt eindrücklich, wie man im Unter-
richt mit dem Internet arbeiten kann.
Schüler und Schülerinnen erarbeiten
«Wissenswelten», die sie auf dem Netz
anderen Schulklassen zugänglich ma-
chen. Dieser Gedanke wird im Begleit-
buch zum Wettbewerb, weiter ausge-
führt und vertieft. Abenteuer Internet –
Lernen mit WebQuests (Verlag Pesta-
lozzianum, Zürich 2000) zeigt anhand
von didaktischen Überlegungen und
praktischen Beispielen, wie man in der
Schule WebQuests entwickeln kann. Es
handelt sich dabei um herausfordernde

Lernaufgaben, die mit Hilfe des Inter-
nets gelöst werden.
Die ursprünglich in der USA entwickelte
Methode von Bernie Dodge geht davon
aus, dass Schüler und Schülerinnen ei-
nen klaren Rahmen brauchen, um sich in
den Weiten des Netzes nicht zu verlie-
ren. Das bedeutet, dass die Lehrkräfte
interessante Links auf dem Internet vor-
recherchieren und die Schüler/innen
nicht einfach ziellos suchen lassen. Ein
typischer Aufbau eines WebQuests stellt
das folgende Beispiel einer Unter-
richteinheit zum Thema Luchs dar: die
Schüler/innen schlüpfen in verschiedene
Rollen und bearbeiten das Thema aus
unterschiedlicher Sichtweise.
Für Einsteiger/innen unter Lehrkräften

und Schüler/innen ins Internet ist fest-
zuhalten: Es braucht nicht unbedingt das
Netz zu Präsentation. Die Ergebnisse
können anstatt über die Gestaltung einer
Webseite z.B. auch im Rahmen von
Schülervorträgen oder in einer Ausstel-
lung dargestellt werden. Das Internet
wird in diesem Fall neben anderen Ma-
terialien als Ressource benutzt. Aller-
dings entspricht es dem Medium sicher
besser, wenn WebQuests auf dem Inter-
net gestaltet werden. Sie stehen dann
anderen Lehrkräften und Schulklassen
als Anregung und Hilfe zur Verfügung.
Für den Austausch solcher Arbeiten
stellt das Pestalozzianum die Adresse
www.web-quest.ch als Plattform zur Ver-
fügung. Dort sind zudem die Wettbe-
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WebQuest:  Der Luchs

Thema Fragestellung Ressourcen Prozess Evaluation Präsentation

Thema:
Soll der Luchs in der Schweiz wieder angesiedelt werden?
Es gibt verschiedene Rollen, in die man schlüpfen kann:

Fragestellung:
Tierexperten: Was ist der Luchs für ein Tier?
Luchsforscher: Die Geschichte vom Luchs Tito
Jäger: Warum sie dagegen sind.
Tierschützer: Was meinen sie zum Thema Wiederansiedlung des Luchses?

Ressourcen
Zu jeder Gruppe werden einige Links und Hinweise auf zusammengestellt, z.B.
aus folgenden Quellen:
– Pro Natura (http://www.pronatura.ch/seiten.html/home/deutsch.htm)
– WWF (http://www.wwf.ch/german/campaign/luchs.html)
– Zeitungen (Zeitungsartikel, Internet-Links wie:

http://www.nzz.ch/online/02_dossiers/dossiers2000/wildtiere/index.htm)
– Standpunkt der Gegner

(http://combi.agri.ch/diegruene/gruene/1999/3099stp.htm)
– Sachbücher zum Thema Luchs

Prozess
Jede Gruppe verfasst einen kurzen Bericht zur Frage, ob aus der Sicht der von ih-
nen vertretenen Rolle der Luchs wieder angesiedelt werden sollte.

Evaluation
Es wird beurteilt, ob die wichtigsten Informationen zu den Rollen vorkommen
Die Präsentation soll verständlich und anschaulich sein

Präsentation
Die Ergebnisse werden von jeder Gruppe als Webseite gestaltet. Aufgrund dieser
Informationen versucht sie, sich gemeinsam eine Meinung zu bilden.

http://www.pronatura.ch/seiten.html/home/deutsch.htm
http://www.wwf.ch/german/campaign/luchs.html
http://www.nzz.ch/online/02_dossiers/dossiers2000/wildtiere/index.htm
http://combi.agri.ch/diegruene/gruene/1999/3099stp.htm


werbsarbeiten ausgestellt. Es wird ange-
strebt, dass Lehrkräfte und Klassen dort
ihre eigenen WebQuests präsentieren
und austauschen.

Heinz Moser ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Pestalozzianum. 

Von Susanne Haab und Walter Scheuble

Das Herstellen einer Webpage ist ein

komplexes Vorhaben. Vielfältige kogni-

tive, kommunikative, technische und in-

haltliche Prozesse müssen koordiniert

und bewältigt werden. Internetprojekte

im schulischen Umfeld bedeuten Pio-

nierarbeit und stellen in vielen Hinsich-

ten sehr anspruchsvolle Lehr- und Lern-

aufgaben dar. Was war lohnend für die

teilnehmenden Projektgruppen? Wo

zeigten sich Schwierigkeiten?

Während der WebQuest-Wettbewerbs-
zeit standen auf dem Portal des Pestalo-
zzianums über den Link «Projektforum»
theoretische Hintergründe und prakti-
sche Hilfestellungen für den Arbeitspro-
zess an der Wettbewerbseingabe zur Ver-
fügung. Das Ziel des Forums war, die
Teilnehmenden via Internet zu beglei-
ten und mit ihnen darüber ins Gespräch
zu kommen, welche Probleme und wel-
che positiven Ergebnisse sich im Zusam-
menhang mit der Arbeit am Wettbewerb
zeigten. In Interviews mit den Projekt-
verantwortlichen und schriftlichen Un-
terlagen von Schüler/innen zeichneten
sich viele erhellende Einsichten ab. Die
wichtigsten möchten wir kurz skizzieren:

Positive Aspekte

Sowohl für Lehrpersonen wie für
Schüler/innen war das Erlebnis gewinn-
bringend, «ganz und gar» in einem Inter-
netprojekt engagiert zu sein. Begeiste-
rung für das Medium, Gemeinsamkeit
und Stolz am erschaffenen Produkt sind
wichtige Stichworte dazu. 
Durch die Wettbewerbsarbeit kamen
viele befriedigende Kontakte zustande.
Als Klasse an die (Schul-)Öffentlichkeit
zu treten und Publikum zu haben, moti-
vierte stark und wurde sichtlich genossen. 
Im Hinblick auf Selbständigkeit und
Planungsfähigkeit wurden positive Ent-

wicklungen verzeichnet. Zudem bieten
Computerprojekte offenbar Schüler/in-
nen Chancen, die in anderen Unter-
richtskontexten weniger hervortreten,
sich mit ihren Kenntnissen zu profilie-
ren. 

Negative Aspekte

Von Lehrer/innenseite wurden verschie-
dentlich Schwierigkeiten hinsichtlich
der Integration individueller Fähigkei-
ten und Interessen der Schüler/innen ge-
nannt. Zeitdruck und technische Proble-
me waren ebenfalls Stressfaktoren.
Vereinzelt wurde bedauert, dass sich El-
tern nicht stärker interessierten. 

Weitere Punkte

• Die verantwortlichen Lehrpersonen
werteten den Wettbewerb als gute Ge-
legenheit, ein inhaltliches Thema mit
Computerarbeit und Internet zu ver-
knüpfen. 

• Weder das Alter der Schüler/innen,
noch technische Ausstattungen, noch
mangelnde Computerkompetenzen
von Lehrpersonen waren Hinderungs-
gründe für eine Teilnahme. 

• Die Entstehungskontexte der einge-
reichten Arbeiten variieren ganz er-
staunlich: Es nahmen Schüler/innen
von der 1. bis zur 10. Klasse teil. Ko-
operiert wurde in Zweierteams, in
klassen- und stufenübergreifenden
Projekten.

• Oberstufen-Lehrkräfte können in der
Regel damit rechnen, dass sich in ihrer
Klasse Schüler (vor allem Knaben) mit
guten Computerkenntnissen finden.
Sie können es sich gewissermassen
«leisten», selber nicht ausgesprochen
kompetent in diesem Bereich zu sein
und sich auf die Rolle als Coach kon-
zentrieren. Lehrpersonen der unteren
Primarschulstufen sind hingegen eher
auf eigene solide Informatikkenntnis-
se oder auf leicht verfügbare private
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Heinz Moser
Abenteuer Inter-
net – Lernen mit
WebQuests.
Zürich: Verlag 
Pestalozzianum,
2000. 96 S. mit CD-
ROM, Fr. 37.80.

Das Buch Aben-
teuer Internet:
Lernen mit Web-

Quests ist eben im Verlag Pestalozzianum
erschienen. Erstmals wird hier ein didak-
tisches Konzept zum Lernen mit dem In-
ternet vorgestellt. 

Bezug: 
Lernmedien-Shop, Stampfenbachstr. 121,
8035 Zürich
Tel. 01 360 49 49 Fax 01 360 49 98

Die Preisträger des
Homepage-Wettbewerbs

Publikumspreis: 
«Unsere Lern- und Erlebniswelt»
(Schulhaus Gabler, Zürich)
Jurypreis: 
«The Web Side Stories» 
(Sekundarschule Minerva Basel)
Weitere Preise:
«Schulhaus Eidberg-Site» 
(Schule Eidberg b. Winterthur)
«Die Wüsten der Erde» 
(Bezirksschule Aarau)
«Camera Obscura» 
(Primarschule Zumikon)
«Die antike Stadt Rom» 
(Schulhaus Sonnenberg, Thalwil)

Die Wettbewerbsprojekte aus begleitender Sicht



oder kollegiale Hilfe angewiesen. 
• Neben der vollständigen Erarbeitung

eines neuen Themas und dessen In-
tegration in Computerumgebungen,
kann auch das «Recycling» von Unter-
richtsinhalten sinnvoll sein. Einerseits
schont dies die Zeitressourcen und an-

dererseits kann es der Vertiefung dienen. 
Aus den rückblickenden Gesprächen 
lässt sich insgesamt eine positive Bilanz
ziehen: der Einsatz war hoch, aber die
vielfältigen Erfahrungen in sozialer und
inhaltlicher Hinsicht sehr befriedigend. 

Susanne Haab und Walter Scheuble studie-
ren Pädagogik an der Universität Zürich.
Sie begleiteten den WebQuest-Wettbe-
werb im Rahmen einer Seminararbeit.
(Eine Kurzfassung der Ergebnisse wird
nächstens auf der Homepage des Pesta-
lozzianums www.web-quest.ch publi-
ziert.)
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http://www.web-quest.ch

