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Allgemeine Lehrerseite zu WebQuests auf der Lernplattform Mauswiesel
Vorbemerkungen:
Das Internet bietet viele neue Ansätze zum Lehren und Lernen. Durch einen Mausklick können
Informationen aus dem Netz heruntergeladen und genutzt werden. Ein riesiger und ständig
aktualisierter und wachsender Pool an Material bietet unerschöpflichen Fundus. Gerade diese
Vielfalt des Angebotes macht es aber dem ungeübten Nutzer oft schwer, die wirklich passenden
Inhalte zu finden.
An dieser Stelle setzt ein WebQuest an. Eine klar umrissene Aufgabe gibt den Rahmen. Die
Lernenden werden direkt auf für sie wichtige Seiten verwiesen, die nach didaktischen Kriterien
ausgesucht wurden. Die WebQuests von Mauswiesel bemühen sich, werbefreie Seiten zu
verwenden, die der angegebenen Altersgruppe gerecht werden. Zu jedem WebQuest gibt es für die
Lehrkräfte Zusatzinformationen zum Thema.

Einsatz von WebQuests im Unterricht
WebQuests können in Kleingruppen von 2-4 Kindern oder auch in Einzelarbeit bearbeitet werden.
Die Einbindung von WebQuests bietet sich unter anderem im Rahmen einer Werkstattarbeit, eines
Projektes, in der Freien Arbeit oder im Wochenplan an.
Zuerst bespricht die Lehrkraft die Methode „WebQuest“ exemplarisch mit den Kindern. Hierfür
wird an einem Beispiel gemeinsam die Vorgehensweise geklärt und einzelne Fragen beantwortet.
Mit den Kindern sollte verabredet werden, vor der praktischen Arbeit zuerst alle Seiten ihres
WebQuests sorgfältig zu lesen, um einen Überblick zur Aufgabenstellung, der benötigten
Materialien zu erhalten und offene Fragen zu klären. Alle Anweisungen zur Bearbeitung des
WebQuests befinden sich im WebQuest selbst. Danach arbeiten die Kinder eigenständig am
WebQuest und präsentieren ihre Ergebnisse etwa als Forscherbuch, Plakat oder multimedial.

Aufbau eines WebQuests
Einleitung
In der Einleitung werden die Kinder motiviert und ein Bezug zur eigenen Lebenswelt hergestellt.
Sie stellt gleichzeitig die Startseite mit der Navigation links da, die Lehrerseite mit
Hintergrundinformationen befindet sich rechts oben.

Aufgabe
In diesem Bereich gibt es einen kurzen Text, der die Aufgabe umreißt. Anschließend wird der
erforderliche Arbeitsprozess umschrieben. Dieser enthält nur die wichtigsten Angaben, um den
Kindern eine große Gestaltungsfreiheit zu belassen.

Material
Hier findet sich das ausgewählte Material zum Thema. Dies können Arbeitsblätter, Links oder
Texte sein.
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Anforderungen
Hier erfahren die Kinder die Anforderungen die an sie in der Aufgabe gestellt werden. Mit Hilfe
eines Bewertungsbogens können sie ihr eigenes Arbeiten reflektieren.

Ausblick
Der Ausblick schließt sich an das Erlernte an und eröffnet weitere Perspektiven zum Thema. Links,
Quiz-Fragen usw.

Technische Voraussetzungen
Die technischen Voraussetzungen hängen stark davon ab, wie die Lehrkraft das WebQuest einsetzt.
Es werden Computer benötigt, die einen Zugang zum Internet haben. Sollen alle Kinder gleichzeitig
an der Aufgabe arbeiten, wird ein entsprechender Computerraum benötigt. Ein Drucker am PC oder
im Netzwerk ist notwendig um die Arbeitsaufträge und Bewertungsbögen auszudrucken. Soll eine
Ergebnissicherung mit dem PC erstellt werden, ist eine entsprechende Software (PowerPoint,
Libreoffice o.ä.) notwendig.

