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Lernziele 
1. Sie können Chancen und Risiken des Internets für die Schule abschätzen. 
2. Sie kennen das Angebot des Zentralschweizerischen Bildungsservers (ZEBIS) (insbesondere die 

lehrplanbasierte Navigation) und des Schweizerischen Bildungsservers Educa. Sie können Unter-
richtsmaterialien gezielt suchen und downloaden. Ebenso kennen Sie weitere – für Lehrpersonen 
relevante – Bildungslinks. 

3. Sie können die vier Einsatzmöglichkeiten des Internets im Unterricht anhand von Beispielen auf-
zeigen.  

4. Sie können Qualitätskriterien für die Beurteilung von Webseiten aufzählen. 
5. Sie kennen die Empfehlungen des Datenschutzes hinsichtlich des Aufschaltens einer Schulwebsite. 
6. Sie können das didaktische Konzept des WebQuest aufzeigen und erklären, was WebQuests sind, 

wie sie aufgebaut sind, inwiefern sie eine neue Lernkultur begünstigen, welche Chancen sie bieten 
und wie sie beurteilt werden können. 

7. Sie sind fähig, selbst einen WebQuest (mit Hilfe des Easy-Web-Quest Maschine) zu erstellen. 
8. Sie können fünf Gefahren bzw. Missbrauchsmöglichkeiten der Internetnutzung (Copyright, Inhalte, 

Privatsphäre, Netiquette, Schund, Sicherheit) in der Schule beschreiben und (vorsorgliche) Mass-
nahmen der Lehrpersonen aufzeigen. 
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1. Chancen und Risiken des Internets 
Für die Schule ist die Beschäftigung mit dem neuen Massenmedium Internet Pflicht, will sie nicht ins 
Abseits geraten; ausserdem wäre es unverantwortlich, das in Zukunft wahrscheinlich wichtigste Mittel 
der Informationsbeschaffung nicht in Ausbildung und Unterricht zu integrieren. 

Wie bei allen Medien ergibt sich für die Schule die Notwendigkeit, die Chancen und Risiken des In-
ternets pädagogisch zu durchdenken und den Einsatz im Unterricht methodisch und didaktisch zu er-
proben und zu planen. 

1.1 Chancen 
• Förderung der Freude von Jugendlichen am selbstständigen Entdecken. 
• Motivation durch selbstständigen Umgang mit einem gerade für Jugendliche faszinierenden Me-

dium, dadurch Förderung der Eigeninitiative im Umgang mit dem Lernstoff. 
• Überwindung von Fachgrenzen durch Zusammenschau und Vernetzung von Fachinhalten. 
• Anwendung von Fremdsprachenkenntnissen und internationalen Kontaktmöglichkeiten. 
• Multisensorisches Erfassen von fachlichen Inhalten. 
• Erlernen neuer Präsentationsformen, die eine ästhetisch-kreative Herausforderung darstellen und 

mehrere Informationskanäle «multimedial» bedienen (Text, Bild, Ton). 
• Es ist mit Internet-Diensten leichter, die ausserschulische „Welt“ hereinzuholen und damit die 

Begrenzung des Klassenzimmers etwas zu überwinden. 
• Der Erwerb der so genannten „neuen Kulturtechniken“, was inzwischen weit mehr als den Um-

gang etwa mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Lernprogrammen bedeutet, ist ganz klar 
in vielen, wenn zukünftig nicht sogar in den meisten anspruchsvolleren Berufsfeldern von grosser 
Bedeutung. 

1.2 Risiken 
• Da prinzipiell alle Inhalte überall von jedem abrufbar sind, wird eventuell leichtfertig mit geisti-

gem Eigentum umgegangen: Probleme des Urheberrechts, Referate- und Hausaufgabenerledigung 
durch Übernahme von Vorgefertigtem und Abschwächung des Unrechtsbewusstseins sind einige 
Stichworte hierzu. 

• Es entsteht die Gefahr von Beliebigkeit und Fülle der Informationen und des blossen Aneinander-
reihens von Fakten, also „Ertrinken in Information statt Suche nach Erkenntnis“. 

• Vernachlässigung wichtiger anderer Informationsmedien (Zeitungen), Veränderung der Lesege-
wohnheiten überhaupt (noch Zeit für Bücher?). 

• Der nicht reflektierte Umgang mit den Neuen Medien stellt nur den „Spass“ in den Vordergrund 
und wird zum Selbstzweck (Vernachlässigung von Sinn und Inhalt). 

• Der Zugang zur Information kostet mit Internet-Diensten mehr Geld (Benachteiligung der Kinder 
aus Familien, die nicht mit der schnellen Veränderung der Informationstechnologie Schritt halten 
können). 

• Vereinzelung und Anonymisierung des Einzelnen vor seinem Bildschirm, dadurch eventuell we-
niger reale Kontakte (gilt für alle Massenmedien gleichermassen). 

• Der relativ leichte Zugang zu unerwünschten Inhalten (Gewalt, politischer Extremismus, Porno-
grafie) wirft keine speziell neue Problematik auf, sondern erfordert wie bei anderen Medien auch 
das Erlernen eines vernünftigen und bewussten Umgangs mit den Neuen Medien (wie des Um-
gangs mit anderen Massenmedien auch). 
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2. Einsatzmöglichkeiten des Internets im Unterricht  

2.1 Suchen von Informationen - Recherchieren 
Das Internet bietet eine unerschöpfliche Quelle von Informationen aller Art. Ein grosser Teil des 
Wissens der Welt ist hier gespeichert, der allgemein zugänglich abgerufen werden kann. Bereits im 
Jahr 2004 hatte die Suchmaschine Google 4,28 Milliarden Webseiten und 880 Millionen Bilder im 
Index, im Jahr 2007 ist von mehr als 8 Milliarden Dokumente und mehr als 1 Milliarde Bildern die 
Rede. Und Google deckt nicht das gesamte Web ab: Expertenschätzungen zufolge besteht das Internet 
aus 10 Milliarden Web-Seiten, wovon Google nicht einmal die Hälfte erfasst. Täglich kommen ca. 8 
Mio. Seiten hinzu. 

Im Gegensatz zu früher sind heute Informationen im Überfluss vorhanden und einfach zu beschaffen. 
Dafür sind sie ein unsicheres Gut geworden. Früher wusste man, welche Verlage für hoch stehende 
Publikationen bürgen, welche Menschen sicheres Wissen vermittelten. Heute ist es einfach geworden 
zu publizieren, alle können es tun und müssen sich nicht über genügend Sachwissen ausweisen.  

Hier ist die Schule gefragt: sie muss sich der Aufgabe annehmen und die Schülerinnen und Schüler auf 
diese informatisierte Welt vorbereiten, damit sie sich in dieser riesigen Informationsmenge zurechtfin-
den. Das Problem besteht meist darin, aus der Informationsfülle eine Auswahl zu treffen und die wert-
vollen Informationen von den nutzlosen zu trennen. Aus der Informationsflut müssen die gesuchten 
Informationen herausselektiert werden. 
Diese Fähigkeiten lernen Kinder nicht automatisch beim Surfen. Wir müssen die Schülerinnen und 
Schüler anleiten, Informationen zu suchen, kritisch zu beurteilen (bzgl. Wahrheitsgehalt, Quellen, 
usw.) und zu verarbeiten. 

Genau so, wie der Umgang mit einer Bibliothek gelernt werden muss, ist auch die Informationsbe-
schaffung im Internet zu erlernen. Eine wichtige Fähigkeit, auch für die berufliche Zukunft, ist daher 
das erfolgreiche Navigieren im Netz, um die gewünschten Informationen in Netz zu finden.  
Via Suchmaschinen ist es auch sehr einfach, an jegliche Art von Informationen heranzukommen. 
Schwieriger ist es, die Qualität der gefundenen Informationen zu beurteilen. Schliesslich müssen die 
Schülerinnen und Schüler auch lernen festzuhalten, woher und von wem die Informationen stammen. 

 

2.1.1 Potentiale des Internets für die Schule 
Das Internet bietet auch Schulen ein riesiges Potential, das auch pädagogisch und didaktisch im Unter-
richt sinnvoll genutzt werden kann: 

• Das Internet kann hinsichtlich Aktualität und Vielfalt selbst mit den Tageszeitungen konkur-
rieren. 

• Es ist ein authentischer Spiegel der immer komplexer werdenden Informationsgesellschaft und 
zeichnet sich daher durch Wirklichkeitsnähe aus. 

• Es besitzt eine hohe intrinsische Motivation für Schülerinnen und Schüler, da es eine einpräg-
same, machtvolle Erfahrung ist, die Welt in Reichweite eines Knopfdruckes zu erleben. 

• Gerade der Projektunterricht kann von diesem Angebot besonders profitieren, da die Schüle-
rinnen und Schüler hier ja ohnehin lernen sollen, selbsttätig und handlungsorientiert auf In-
formationssuche zu gehen (vgl. Will, 2004).  
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2.1.2 Probleme beim Recherchieren für Schülerinnen und Schüler 
Dennoch darf auch nicht geleugnet werden, dass es einige Klippen gibt, auf die selbst geübte Internet-
nutzer regelmässig auflaufen: 

• Da ist zunächst die chaotische, international ausgerichtete, das heisst oft englischsprachige In-
formationsflut, die eine Orientierung - selbst in übersichtlichen Katalogen - für Ungeübte er-
schwert. 

• Die Qualität der Quellen, das heisst ihre Integrität und Sachgemässheit, bzw. schon die Her-
kunft der unterschiedlichen Informationen und ihr Standpunkt sind - besonders für Schülerin-
nen und Schüler - oft nur schwer einzuschätzen oder zu erkennen. Oft gaukelt ein professio-
nelles Layout Seriosität vor, wo in Wirklichkeit lediglich „Schaum geschlagen” wird. 

• Zunehmend werden gerade die zuverlässigen Quellen wie Tageszeitungen und Lexika kosten-
pflichtig. 

• Die Informationen sind in den seltensten Fällen Originalbeiträge, sondern meist mehrfach 
vorverdaute und oft stark verkürzte Zusammenfassungen - das gilt besonders für die von 
Schülerinnen und Schülern gern gesuchten Referatdokumentationen. 

• Die leichte Zugänglichkeit und leichte Verarbei-
tungsmöglichkeit (man hat ganze Texte auf Knopf-
druck im eigenen Textverarbeitungsprogramm) ver-
führen zum Plagiat und zu einem unbekümmerten 
Umgang mit fremdem geistigem Eigentum.  

• Die Informationen sind in den seltensten Fällen 
schülergerecht aufbereitet (vgl. Will, 2004). 

• Aufgrund der einfachen und schnellen Zugangs-
weise zu gewünschten Informationen hat das Inter-
net bei vielen Schülerinnen und Schülern eine 
gewisse Exklusivität erreicht. Andere Quellen 
werden häufig bei einer Arbeit überhaupt nicht 
mehr einbezogen. Hier müssen Lehrpersonen immer 
wieder ausdrücklich daran erinnern, dass das Internet nur ein Informationsangebot unter vielen 
ist und nicht das ganze Weltwissen abbildet. Es ist selbstverständlich sinnvoller, wo nur irgend 
möglich eine persönliche Begegnung mit authentischen Orten und Personen zu arrangieren, 
als ganze Stunden lang vor dem Bildschirm zu hocken und Informationen aus zweiter oder 
dritter Hand zu verarbeiten. Auch Lexika sind unerlässliche Starthilfen, um einen ersten Über-
blick über die gewählten Themen zu bekommen. Und schliesslich finden sich in Bibliotheken 
viele Informationen besser aufbereitet als im Internet. 

 

2.1.3 Tipps für Lehrpersonen 
• Zeigen Sie zunächst einmal ihren Schülerinnen und Schüler, wie man im Netz gezielt nach Infor-

mationen suchen kann. Erfolgreiche Suchstrategien sollen in der Klasse präsentiert werden. 

• Umschreiben Sie vor einer Suche möglichst genau, nach welchen Informationen man wirklich 
suchen möchte. (Im Rahmen einer Einführung in das Internet kann das „freie Surfen“ durchaus 
einmal sinnvoll sein, im weiteren Unterricht dagegen weniger.) 

• Setzen Sie für alle nützlichen Adressen einen Favoriten (Bookmark) und tauschen Sie solche Ad-
ressen mit anderen Lehrpersonen oder Klassen aus. 

• Als Lehrperson sollte einen nicht nur die Resultate der Schülerinnen und Schüler, sondern auch ihr 
enWeg dazu und was sich rund um diese Informationsbeschaffung herum abgespielt hat, interes-
sieren. 
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2.1.4 Internet-Ralley (Suchen und Finden im Internet) 
In einer Internetrallye lernen die Schülerinnen und Schüler spielerisch die Informationsvielfalt des 
World Wide Webs und verschiedene Suchverfahren kennen. 

Formulieren Sie Fragen, die aktuell bleiben (z.B. Schlagzeile der aktuellen Ausgabe eines Nachrich-
tenmagazins). 

• Geben Sie möglichst nur bei jungen, unerfahrenen Lerngruppen Adressen zum Beantworten der 
Aufgaben vor. Den grössten Lernerfolg und die grössere Motivation bringt die eigene Suche. 

• Zeigen Sie die räumlichen Dimensionen des Internets durch lokale, nationale und internationale 
Aufgabenstellungen. 

• Wählen Sie Aufgaben aus dem privaten und schulischen Umfeld der Schülerinnen und Schüler. 

• Geben Sie eine maximale Bearbeitungszeit vor. Schülerinnen und Schüler verlieren gerade bei den 
ersten Netzaufenthalten häufig das Zeitgefühl. Zehn Aufgaben sind für 60 Minuten ausreichend. 

• Vor der Rallye besprechen Sie folgende Inhalte (nicht länger als 15 Minuten) und geben Sie auch 
in schriftlicher Form weiter: 

• Erläutern Sie kurz die wichtigsten Navigationselemente des Browsers (Adressleiste, Schaltflä-
chen) in Form eines beschrifteten Screenshots. 

• Beschreiben Sie den Aufbau einer WWW-Adresse (Top-Level-Domain / Unterdomain) an ei-
nem Beispiel. Weisen sie auf den Umgang mit Umlauten, Leerzeichen und Sonderzeichen hin. 

• Erklären Sie verschiedene Suchverfahren: Stichwortsuche, Katalogsuche (Angabe von Adres-
sen), Finden durch Raten der Adresse. 

• Diskutieren Sie im Anschluss an die Rallye mit den Schülerinnen und Schülern die Ergebnisse und 
die aufgetretenen Probleme. 

Beispiel 
www.ham.shuttle.de/ham/semsek2/rallye 
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2.1.5 Beurteilung von Information auf dem Internet 
Natürlich ist es schwierig, Informationen aus dem Internet zu beurteilen und zu bewerten. Die Qualität 
von Online-Quellen ist gemischt. Man muss durchgehend damit rechnen, auf veraltete Seiten oder 
ungültige Links zu stossen sowie unrichtige oder unvollständige Informationen zu erhalten.  

Doch diese Schwierigkeit existiert auch bei allen andern Medien. Wie beurteilt man Informationen aus 
einer Zeitung, aus dem Fernsehen oder dem Radio, aus Büchern, Magazinen, Plakaten, Pressemittei-
lungen, usw.? Wie beurteilt man mündliche Aussagen von anderen Personen? 

Bei der Bewertung von Online-Quellen ist die Herkunft der Information bzw. die Vertrauenswürdig-
keit des Anbieters zumindest ein erster Gesichtspunkt der Qualitätsbeurteilung. So sollte man davon 
ausgehen können, dass offizielle und halboffizielle Anbieter vertrauenswürdig sind und sich um Aktu-
alität und Korrektheit ihres Angebots bemühen. Aber auch engagierte Privatleute stellen manchmal 
sehr gut recherchierte und zusammengestellte Informationen auf ihren Websites zur Verfügung. 

Insgesamt muss man die Qualität und Herkunft der Information im Auge behalten: Dass eine Informa-
tion aus dem Web stammt, sagt nichts über ihre Aktualität oder Zuverlässigkeit aus. Ohne entspre-
chende Fachkenntnisse in den Bereichen, die ein Online-Dokument betreffen, ist seine Qualität und 
Relevanz ebenso schwer zu beurteilen wie bei Druckmedien. Im Bereich der Druckmedien vertraut 
man weitgehend dem etablierten Betrieb und hält die durch Verlage, Lektoren, Buchhandel, Rezensio-
nen und Kritiken und Bibliotheken gegebenen Selektionsmechanismen für eine hinreichende Quali-
tätsgarantie. Da die mit geringem finanziellem Aufwand mögliche Publikation von Dokumenten im 
WWW all diesen Selektionsmechanismen nicht unterliegt, wird sie vielfach mit dem grundlegenden 
Verdacht einer inflationären Verbreitung qualitativ minderwertiger Publikationen beargwöhnt. Dass 
im Web eine Menge solcher Dokumente auffindbar sind, ist unbestreitbar der Fall. Die Zugänglichkeit 
solcher Dokumente ist hoch, weil die Suchmaschinen im Prinzip nahezu unterschiedslos alles indexie-
ren, was ihnen in den Speicher kommt. Andererseits ist das Netz aber auch ein Tummelplatz für Spe-
zialisten, die niemals einen Artikel oder gar ein Buch veröffentlichen würden, ihre Kenntnisse aber 
über ihre Homepages, in Mailinglisten, Newsgroups oder Foren zur Verfügung stellen. Umgekehrt 
stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien die vermeintliche Qualität im Printbereich zustande 
kommt: Handfeste ökonomische Kriterien sind hier z. B. mindestens so ausschlaggebend wie die Qua-
lität der Manuskripte. Dass beides konvergiert, lässt sich auch nicht in jedem Fall behaupten. 

Letztlich greifen im Netz Selektionsmechanismen wie im Bereich der Printmedien auch: bestimmte 
Anbieter und Verfasser gelten als zuverlässig und kompetent, weil sie dauerhaft ein hochwertiges An-
gebot bereitstellen, sie werden immer wieder zitiert oder verlinkt (einschliesslich der immer wieder 
anzutreffenden Fälle, dass alle voneinander abschreiben); bestimmte Angebote bilden sich so als Refe-
renzen heraus. Eine Kenntnis dieser Strukturen erlangt man ebenso wie im Printbereich nur durch 
regelmässigen Umgang mit ihnen. Gewisse Rückschlüsse auf die Qualität eines Online-Dokuments 
lassen einige formale Eigenschaften zu. Sind diese vorhanden, kann man zumindest von einer gewis-
sen Professionalität des Angebots ausgehen (vgl. Tulodziecki, 2001, 17 ff.; Hartmann et al., 2001). 
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2.1.6 Checkliste zur Qualitätsbeurteilung von Webseiten 

WWW-Adresse 
Wo ist das Dokument zu finden, wie sieht der Pfad zum Dokument aus?  
Handelt es sich um ein Dokument innerhalb der Homepage eines Benutzers oder um die offiziellen Publikationen einer 
Organisation? Lässt der Server-Name auf den Namen einer Firma schliessen, oder einer Non-Profit-Organisation; oder ist es 
der Name einer Stadt; oder einer Behörde?  
In welchem institutionellen oder organisatorischen Zusammenhang steht das Angebot (offizielle Seiten einer öffentlichen 
Institution, kommerzieller Anbieter, private Homepage)? 

Darstellung der Seite 
Sind die Inhalte angemessen dargestellt, gegebenenfalls den Besonderheiten von Texten im Web entsprechend geschrie-
ben sowie übersichtlich und sachlogisch angemessen gegliedert? Konzentriert sich die Seite auf die Präsentation des Inhalts 
oder wird man überschwemmt mit farbigen, blinkenden Schriften und viel Animation und nichts sagenden Bildern? 
Genügen Benutzerführung und Design den ergonomischen, grafischen und designerischen Grundregeln? 

Autorenangaben und Vertrauenswürdigkeit 
Sind die Urheberinnen und Urheber des Dokuments angegeben oder gibt es ähnliche Angaben? Sind die Verfasser erreich-
bar (per E-Mail oder gar telefonisch)?  
Ist der Verfasser/Herausgeber seriös, kompetent und verlässlich bzw. sind zumindest Indikatoren für eine Einschätzung 
gegeben oder lässt sich etwas über ihn in Erfahrung bringen? 

Literaturverweise 
Gibt es Hinweise auf Literatur (eventuell sogar in gedruckter Form), auf die sich die Aussagen im Dokument abstützen? 
Werden gegebenenfalls verwendete Quellen korrekt belegt? 

Pflege der Website 
Sind die Webseiten sorgfältig gepflegt oder gibt es viele ungültige Links, Bilder, die nicht erscheinen, und andere Probleme? 

Aktualität 
Wie aktuell ist die Web-Seite? Ist das Veröffentlichungsdatum bzw. das Datum der letzten Aktualisierung ausgewiesen? 

Kontinuität 
Ist das Angebot längerfristig verfügbar? 

Verifizierung der Information 
Lässt sich die Information belegen? Das heisst, gibt es an anderen Orten im Web Dokumente, welche dieselben Aussagen 
machen?  
Sind wichtige Informationen, die man aufgrund des Angebots und von Vorkenntnissen erwarten würde, vorhanden oder ist 
das Angebot auf Anhieb als lückenhaft erkennbar? 

Referenzen 
Gibt es andere Dokumente, welche sich auf das gefundene Dokument beziehen?  
Verweist das Angebot auf weitere Angebote? Funktionieren diese Links und sind sie aktuell? 

Schreibstil 
Ist das Dokument sachlich, neutral und objektiv geschrieben? Oder wird versucht, mit sprachlichen Mitteln die Leserschaft zu 
beeinflussen? 

Gedruckte Version 
Ist das gefundene Dokumente vielleicht auch in gedruckter Form erschienen? Wenn ja, wo? 
Bei elektronischen Zeitschriften: Werden Beiträge vor der Veröffentlichung durch einen fachlichen Beirat oder die Herausge-
ber lektoriert? 

Adressatengruppe 
Ist erkennbar, an welche Zielgruppe sich das Angebot wendet? 

Motiv der Veröffentlichung 
Werden die Zielsetzungen und Absichten der Anbieter an exponierter Stelle benannt? Mit welchem Motiv wurde das Doku-
ment verfasst und veröffentlicht? Steckt eine Firma dahinter, welche damit Öffentlichkeitsarbeit bezweckt? Ist es Werbung? 
Oder ist es ein Forschungsbericht einer Universität? Greenpeace schreibt sicherlich anders über die Problematik des Wal-
fangs als die Vereinigung der japanischen Walfänger. Ebenso hat Microsoft vermutlich eine andere Einstellung gegenüber 
dem hauseigenen Betriebssystem Windows als die Konkurrenz-Firma Apple. 
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2.2 Kommunikation via E-Mail und Chat 
Für die Schule lässt sich E-Mail und Chat insofern verwenden, als sich damit die Möglichkeit eröffnet, 
mit verschiedenen Menschen direkt in Kontakt zu kommen, die Sprachen sprechen, die wir als Fremd-
sprache lernen, die Experten auf irgendeinem Gebiet sind, oder die an Orten leben, die wir nur als 
Unterrichtsgegenstand im Fach Geographie kennen.  

2.2.1 E-Mail im Fremdsprachenunterricht 
Insbesondere im Rahmen des Deutsch- und Fremdsprachenunterrichts lässt sich E-Mail als Möglich-
keit einer echten Kommunikation nutzen. Die Anwendung der Sprachkenntnisse fördert im Allgemei-
nen die Motivation zum Sprachenlernen. 
Übersetzungen – sofern solche nötig werden – müssen nicht unbedingt Sie als Lehrperson durchfüh-
ren. Es gibt im WWW auch Übersetzungsdienste wie z.B. http://babelfish.altavista.com/ (die aller-
dings Fremdsprachenkenntnisse nicht ersetzen können und nur für einfache und kurze Sätze sinnvoll 
eingesetzt werden können.)  
Ein hervorragendes Hilfsprogramm ist Babylon (www.babylon.com), das aus jeder Anwendung her-
aus direkt die markierten Wörter in die gewünschte Sprache übersetzt (und dies sehr gut macht). Lei-
der kostet dieses Programm inzwischen SFr. 75.- (EL, einmalig), dies ist aber eine Anschaffung, die 
sich lohnt!  
Ebenfalls sehr gut und dennoch gratis ist LEO (http://dict.leo.org) ein online-Wörterbuch für Deutsch-
Englisch und Deutsch-Französisch. 

2.2.2 Expertenbefragungen per E-Mail  
Zum anderen lässt sich E-Mail und Chat für die Befragung 
bzw. Interviews mit kompetenten oder berühmten Persönlich-
keiten nutzen. Das Problem dabei ist, dass man häufig die 
Adresse nicht weiss. Beim Surfen im WWW oder über spe-
zielle E-Mail-Suchmaschinen findet man jedoch viele E-
Mail-Adressen, mit denen man diese Leute direkt kontak-
tieren kann (und häufig antworten diese auch).  

Ein Beispiel dafür ist das Food-Students-Projekt, das über 
Lebensmittel, deren Produktion und Herkunft informiert. 
(www.foodstudents.de) 

2.2.3 Netiquette 
Als Lehrperson müssen Sie darauf achten, dass die Schülerinnen und Schüler die relative Anonymität, 
welche eine schulische E-Mail-Adresse bietet, nicht missbrauchen. Thematisieren Sie die „Kommuni-
kationsregeln“, die beim E-Mail und Chatten gelten und häufig als Netiquette bzw. Chatiquette be-
zeichnet werden. Netiquette setzt sich aus Net (Internet) und Etiquette (gutes Benehmen) zusammen. 
Solche Regeln lauten z.B.  
• Bedenke, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt. Sei höflich! 
• Emails nicht voreilig absenden: schreiben, dann lesen, dann darüber nachdenken, dann noch mal 

lesen - dann erst abschicken.  
• Schreibe deine Emails freundlich. Beschimpfe niemanden und sprich nicht schlecht über andere.  
• Vergiss nicht bei „Betreff“ etwas hinzuschreiben.  
• Vergiss nicht die Grussformeln. (Lieber ..., Mit freundlichen Grüssen ...) 

2.2.4 Sicherheit 
Sicherheitstipps für Kinder im Internet finden Sie auf der Kindersuchmaschine „Blinde Kuh“ unter  
www.blinde-kuh.de/fbitips.html  mit wertvollen Hinweisen zum Verhalten im Netz: 

• Dumme Streiche über E-Mail - und Internet-Kriminalität durch Kinder 
• Falsche Flirt-Methoden mit falscher E-Mailadresse 
• Hilfe, speziell bei E-Mail-Attacken 
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2.2.5 E-Mail Projekte mit Partnerschulen 
Viele Schulen unterhalten Briefpartnerschaften im In-und Ausland, die, anfänglich enthusiastisch be-
gonnen, schliesslich im Privaten versickern. E-Mail ist ein geeignetes Medium, um diese Kommunika-
tion, z.B. in der entsprechenden Fremdsprache, wieder in den Unterricht zurückzuholen. Schon auf der 
Ebene der Brieffreundschaft bestehen viele Vorteile:  

• Anwenden von fremdsprachlichen Kenntnissen in realem Verwendungszusammenhang 
• interkulturelles Lernen 
• Geschwindigkeit des Datenaustausches 
• unmittelbare Editierbarkeit der ausgetauschten Texte bzw. Daten 
• Unmittelbarkeit der Kommunikation 
• Lehrer in der Ratgeberrolle 
• Kleingruppenarbeit der Schülerinnen und Schüler am Computer. 

Diese Auflistung macht deutlich, dass insbesondere E-Mail-Projekte mit einer Partnerschule im Aus-
land Erfolg versprechen.  

Die Eingabe der Texte in das Mailprogramm mag zunächst Aufgabe des Lehrers sein, bis die Kinder 
zunehmend selbst in der Lage sind, die Software zu bedienen. In der Regel ist die Motivation, sich 
hinzusetzen und einen Brief zu verfassen, zu Beginn eines derartigen Projekts sehr hoch. Da gibt es 
irgendwo ein wirkliches, lebendiges Kind, das sich für meinen Text interessiert, von dem ich Antwort 
und evtl. sogar Fotos bekomme, das Fragen zu meinem Text stellt und selbst interessante Dinge zu 
erzählen weiss. Der unmittelbare Adressatenbezug ist positiv zu bewerten. Drückt sich das Kind un-
klar aus, versteht es sein Mailpartner nicht. Schreibt es langweiliges Zeug, bekommt es ggf. eine ent-
sprechende Rückmeldung. Damit bekommt ein reformpädagogisches Anliegen eine neue Bedeutung. 
Bereits Célestin Freinet liess seine Schülerinnen und Schüler mit einer Druckerei arbeiten und „Klas-
senkorrespondenzen“ per Briefpost durchführen. Mit dem Internet an den Schulen ist dies heute einfa-
cher, billiger und schneller möglich.  

Kritisch ist anzumerken, dass doch relativ viele Kinder ermutigt bzw. erinnert werden müssen, ihre 
selbst gewählten Verpflichtungen gegenüber dem Partner auch einzuhalten.  

Projekte per E-Mail 
Die Vorzüge des Mediums Internet kommen jedoch erst dann nachhaltig zum Tragen, wenn eine ent-
sprechende Aufgabenstellung dies ermöglicht. Es hat sich gezeigt, dass die Geschwindigkeit, zu der 
das Medium fähig ist, sich selten positiv niedergeschlagen hat, weil schnell nach Verklingen der ersten 
Euphorie die Restriktionen der Organisation des normalen Schulalltags deutlich machen. Wesentlich 
besser eignet sich der Projektunterricht. Insbesondere mit zunehmendem Alter sollten Mailkontakte 
projektorientiert angegangen werden. Der Kontakt zu anderen Kindern wird gezielt genutzt, um spezi-
fische Fragestellungen zu prüfen (z.B. Wasserqualität am Rhein, Handy-SMS-Nutzung in den USA im 
Vergleich mit Schweizer Jugendlichen).  

Damit das Projekt, das mit E-Mail abläuft, den Aufwand lohnt und E-Mail erfordert, sollte als Bedin-
gung erfüllt sein, dass ein gemeinsames Projekt zeitgleich an beiden Schulen abläuft. Wenn diese von-
einander entfernten Schulen  
• ein gemeinsames untereinander abgesprochenes Projekt 
• gleichzeitig 
• am geeignetsten im ökologischen/gesellschaftswissenschaftlichen Bereich 
• gemeinsam planen 
• Daten selbst erheben, vergleichen, nachprüfen, auswerten 
• sie der Öffentlichkeit darstellen, 
ist die Nutzung des Mediums E-Mail unverzichtbar und damit gerechtfertigt. Bei Vergleich und Inter-
pretation der Daten werden sich zusätzliche Probleme ergeben, die aus den unterschiedlichen kulturel-
len Kontexten erwachsen. Daher folgt zusätzlich zu den Anforderungen hinsichtlich des Umgang mit 
dem Computer, der Fremdsprache, den speziellen Erfordernissen des jeweiligen Schulfachs die Not-
wendigkeit, Zusammenhänge fremder Kultur zu verstehen und in die Interpretation einzubeziehen. 
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Geeignete Themen für E-Mail-Projekte  
Prinzipiell ist jedes Thema geeignet, das im Lehrplan der jeweiligen Schule vorkommt, das sich un-
mittelbar aus dem Unterricht oder aus einem schulübergreifenden Projektthema ergibt. Besonders 
geeignet sind solche Themen, die räumliche oder gesellschaftliche Bezüge und Strukturen deutlich 
werden lassen, z.B.: Autonutzung, Wohnen, Flyway (Zugvögel), Müll, Wetter, Luft- und Wasserun-
tersuchungen, Verkehrsregeln und der Umgang mit Verstössen dagegen, ein Lebensstandard-Projekt.  

E-Mail Projekte lassen sich nach folgenden Strukturen unterscheiden:  

• Projekte mit zeitgleicher Datenerhebung die zeitgleich verabredet und durchgeführt werden und 
die auf selbst erhobenen Daten beruhen (Autonutzung, Wohnen)  

• Projekte im Schulverbund bei denen, eingebunden in ein Netz von Partnerschulen, Schülerinnen 
und Schüler Teilbeobachtungen erheben, die in eine Gesamtdarstellung münden (Wasserqualität 
am Rhein – von Graubünden bis zur Nordsee)  

• Projekte zwischen Partnerschulen   
Kommunikation zwischen Austauschschulen, die alle bereits persönliche Kontakte halten und or-
ganisatorische Absprachen über E-Mail treffen. Dies ist häufig eine Vorform für inhaltliche Pro-
jekte.  

Schon die Einigung mit der Partnerschule auf eine dieser Strukturen, auf ein geeignetes Projektthema 
und einen entsprechenden Zeitrahmen ist ein wichtiger Anlass für E-Mail-Kommunikation.  

Struktur eines E-Mail-Projekts  

Aus den eigenen Bedürfnissen und Erfordernissen sollte, wie bei jedem anderen Projektunterricht 
auch, eine passende Struktur des E-Mail Projektunterrichts erwachsen. Dabei haben sich folgende 
Strukturmerkmale nach unseren Erfahrungen bewährt:  

• Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten im Rahmen ihres Fach- oder Projektunterrichts eine Fra-
gestellung, die es nahe legt, Erkundigungen bei einer Partnerschule einzuholen.  

• Die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer vereinbaren das Projekt über E-Mail: Dauer, Zeitrahmen, 
Themen und Inhalte, Methoden, Abschlussbericht. Kommunikations-Timing.  

• Die beteiligten Schülerinnen und Schüler stellen sich über E-Mail, Fax, Briefpost vor (Fotos, evtl. 
vorhandenes Video, Schülerzeitung)  

• Die Schülerinnen und Schüler tauschen sich über folgendes aus: 
• Untersuchungsinteresse  
• gemeinsames methodisches Vorgehen  
• Erstellung eines identischen Erfassungsbogens in einem festzulegenden Zeitraum, Einigung 

auf identische Parameter  
• Erwartungen hinsichtlich der Ergebnisse: begründete Hypothesen, zu erwartende Ergebnisse 

formulieren und austauschen  
• Vorschläge zu ihrer Auswertung und Nutzung 
• Zeitgleiche Durchführung der Untersuchung 
• Austausch aller Rohdaten (Persönliches aus Gründen des Datenschutzes verschlüsselt) 
• voneinander unabhängige Interpretation der fremden Rohdaten  
• Fremdsicht - Eigensicht der Ergebnisse, (fremde Daten werden interpretiert)  
• Austausch der Interpretationen, Hypothesen und Entwicklung von Fragen, um auffällige Un-

terschiede erklären zu können  
• Gemeinsame Interpretation und Aufbereitung der Ergebnisse 
• Absprache über eine identische, zeitgleiche Darstellung der Ergebnisse an den beteiligten 

Schulen. Zu klären sind u.a.: darzustellende Inhalte, Methoden der Darstellung (z.B. Video, 
Dia, Folien, Bilder, Diagramme etc.), Ausstellung, Medienarbeit (Schulöffentlichkeit/Presse), 
Dokumentation und Vergleich des Medienechos in beiden Städten, Präsentation in den betei-
ligten Schulen, Rückblick, Schlussfolgerung, Ausblick:  

• Verabredung neuer gemeinsamer Projekte  
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Partnersuche 
Viele Schulen in aller Welt suchen E-Mail-Kontake mit interessierten Partnerschulen sowohl für den 
Austausch unter den Schülerinnen und Schülern als auch unter den Lehrkräften. Im Internet finden Sie 
viele solche Schulen, die eine Partnerschaft über E-Mail aufbauen möchten. 

St.Olafs-Liste 
Eine ergiebige Quelle für Projektpartner ist die so genannte St. Olafs-Liste (Minnesota, USA), mit 
deren Hilfe man Angebote aus der ganzen Welt bekommt und auf der man auch selber Anfragen ver-
öffentlichen kann. Die beiden Mailing-Listen „IECC“ (=„Intercultural E-Mail Classroom Connecti-
ons“) für den Bereich der allgemeinbildenden Primar- und Sekundarschulen und „IECC-HE“ für den 
Fach- und Hochschulbereich dienen ausschliesslich der Verbreitung von Gesuchen nach Partnern für 
E-Mail-Projekte im Unterricht jeglicher Fremdsprachen.  

Man muss sich Mailinglisten als schwarzes Brett vorstellen, auf das alle Zugriff haben, die sich als 
Nutzer eingetragen haben. Eine E-Mail-Nachricht an die elektronische Adresse der St. Olaf-Liste mit 
dem Stichwort „Subscribe“ in der Betreffzeile trägt den Absender als Nutzer ein (Subscriber), der 
dann täglich die Partnergesuche und Projektvorschläge der anderen Nutzer per E-Mail erhält. Das 
können in Schulzeiten ca. 15-20 Nachrichten pro Tag sein, so dass die Chance, eine passende Partner-
klasse zu finden, sehr gross ist. Die Mehrzahl der Partnergesuche kommt aus den USA, Kanada und 
Australien, aber auch viele asiatische und europäische Länder haben die sehr empfehlenswerte St. 
Olaf-Liste entdeckt, so dass das Angebot nicht nur grösser sondern auch geographisch vielfältiger 
(mehr als 30 Länder) geworden ist. Für den Englischunterricht sind hier innerhalb kurzer Zeit hochin-
teressante Partnerklassen und Projekte zu finden. 

Sollten Sie auf ein Partnergesuch viele interessante Antworten erhalten oder mehrere spannende Schu-
len bei der St. Olaf-Liste entdecken, könnten Sie sich auch für zwei Partnerklassen entscheiden. Der 
Arbeitsaufwand ist nur wenig höher, weil geschriebene Texte problemlos an weitere Adressen ge-
schickt werden können. Ausserdem haben Sie dann die Gewähr, dass Sie immer genügend Texte für 
das Projekt erhalten und ein steter Nachrichtenfluss gewährleistet ist. Wer als Nutzer in die Liste ein-
geschrieben ist, kann auch selbst Partnergesuche an diese Liste senden. Zum Abbestellen der Liste 
genügt ebenfalls eine E- Mail an die genannte Adresse, nun allerdings mit dem Stichwort Unsubscribe.  

Die E-Mail-Adressen lauten: ieec-request@stolaf.edu (für den Primar- und Sekundarbereich I) und 
ieec-he-request@stolaf.edu (ab Jahrgang 11). Nähere Informationen zur St. Olafs-Liste finden sich im 
Internet unter http://www.iecc.org/ (22.10.1007) 

Weitere Möglichkeiten 
Ebenso funktioniert auch die Mailing-Liste der Uni Oldenbourg. Es genügt, wenn man eine E-Mail 
z.B. an email-online-request@uni-oldenburg.de mit dem Wort „subscribe“ schickt. Alle Anfragen an 
Partnerschulen werden dann an alle Abonnenten der Liste weitergeleitet. Es gibt bei jeder Liste einen 
Administrator, der die Liste mittels einer bestimmten Software verwaltet. Will man eine Mailingliste 
wieder abbestellen, mailt man dem Administrator das Wort: „unsubscribe“. 

Weitere Links sind: 
• www.km.bayern.de/km/asps/comenius/comenius_list.asp  (Partnerschulen für Bayern) 
• www.schulweb.de  (unter Kommunikation  Kontaktbörse) 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Kolleginnen und Kollegen der eigenen Schule um Hilfe zu 
bitten, die auf Austauschreise gehen. Man kann sie beispielsweise beauftragen, Kolleginnen und Kol-
legen an der Partnerschule direkt anzusprechen oder darum zu bitten, bei der Suche nach bereitwilli-
gen und geeigneten E-Mail Partnern zu helfen. Es erscheint uns wichtig, die Absicht, solch ein E-Mail 
Projekt durchführen zu wollen, möglichst schnell und weit zu verbreiten. Dies erhöht die Wahrschein-
lichkeit einer positiven Resonanz (vgl. Jordan, 1997). 
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2.3 Lernen im Internet 
Das Internet wird immer mehr zu einem Medium, mit dem gelernt wird. Heute lassen sich eigentliche 
Lernprogramme über das Netz nutzen. Interaktive Übungsportale ermöglichen es, an jedem Computer 
mit Internetanschluss – in der Schule wie auch zuhause – den Lernstoff zu üben, ohne dass dazu die 
Installation eines Programms nötig wäre. Allerdings ist für die umfassende Nutzung der interaktiven 
Lernmöglichkeiten im Internet meist die Installation von so genanten Plug-ins (Erweiterungen) nötig 
(z.B. „Realplayer“, „QuickTime“ für Video, „Shockwave“ für Animationen). 

Ein herausragendes Beispiel hierzu ist www.allgemeinbildung.ch. Von Geografie bis zu Religion, 
von Italienisch hin zu Physik offeriert dieser Webauftritt in 15 Fachrubriken über 1900 Onlineübun-
gen, die in technisch einfacher und einheitlicher Manier daherkommen und gleich nach dem Lösen 
ausgewertet werden. Für den schnellen Überblick sorgen die Unterkategorien, in welchen die Übungen 
abgelegt sind. Im Fach Deutsch beispielsweise existieren die vier Bereiche „Bildwortschatz“, „The-
men», „Grammatik“ und „Rechtschreibung“. Auf allgemeinbildung.ch kommen diverse Übungsfor-
men zur Anwendung: Lernende sortieren Begriffe, wählen korrekte Begriffe aus, lösen Gitterrätsel, 
markieren richtige Aussagen oder beantworten Quizfragen. 

Kommerzielle Angebote umfassen oft ganze computerunterstützte Weiterbildungskurse. Teilweise 
besteht die Möglichkeit, online via Chatbox mit einer Fachperson und den Klassenkollegen Kontakt 
aufzunehmen und Fragen zu stellen. Die Mitstudierenden können per E-Mail erreicht werden. Bei 
umfangreichen Angeboten spricht man auch von Lernplattformen. 

Zum anderen gibt es auf dem Internet eine Fülle von guten Websites, die Inhalte bestens aufgearbeitet 
haben und so quasi ein Lehrbuch mit aktuellen Daten ergänzen können (z.B. www.romankoch.ch). 
Schülerinnen und Schüler können mit Hilfe solcher Websites gezielt Fragestellungen überprüfen und 
Informationen weiter verarbeiten.  

Exemplarische Links für Online-Lernen 
Folgende Links sollen einen Einblick in die vielfältigen Online-Lernangebote für Primarschülerinnen 
und -schüler geben. 
Lern- und Übungsplattform für die Oberstufe (Kt. SG) www.lernareal.ch 
Lernportal der Schule Malters www.lernumgebung.ch 
Umfassende Übungsplattform mit bis 2000 Übungen www.allgemeinbildung.ch 
Online-Übungen für die Fächer Deutsch, Französisch, Eng-
lisch sowie Mensch und Umwelt www.schularena.ch 

Geografie-Puzzle der Schweiz www.geomit.ch/schweiz.html 
Quize zur Schweizer Geografie www.tags.ch/interaktiv/spezial/quiz/index.php 
Übungen zur Geografie der Schweiz www.userlearn.ch/schweizergeografie/schweizerseen.html 
Lernwerkstatt über die Lebensweise von Wolf, Luchs und Bär www.wsl.ch/land/products/predator/schule/welcome.html 
Feelok will risikoreiches Verhalten bzw. den Suchtmittelkon-
sum vorbeugen. www.feelok.ch/ 

Interaktive Mathematik- und Sprachübungen für Schülerinnen 
und Schüler der Mittelstufe. (kostenpflichtig, aber mit Schnup-
permöglichkeit) 

www.schultraining.ch 

Das Online-Schulhaus (Mathematik-Übungen) www.onlineschulhaus.ch/1x1trainer.php 
Java-Applets zur Mathematik (Java 1.1 oder Java 1.4) http://www.walter-fendt.de/m14d 
Einfache Unterrichtshilfen (z.B. Memories) für den direkten 
Einsatz im Unterricht in verschiedenen Fachbereichen www.openwebschool.de/sub_index.html 

Sammlung an Online-Angeboten in allen Fächern - www.lernen-mit-spass.ch 
Programme für den Primarschulunterricht http://kkl.edubs.ch/kkl/links/programm_ehuber/Programme/prog.html 
Sicheres Kopfrechnen SIKORE http://saftsack.fs.uni-bayreuth.de/~carador/sikore/sikore.html 
Geolino-Website (Rubrik: Geolino) mit über 60 fächerübergrei-
fende, altersgerechte Wissenstests www.geo.de/GEOlino/tests_spiele 
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2.4 Publizieren im Internet 
Viele Schulen haben eine eigene Homepage und nutzen die Möglichkeit, im Netz zu publizieren, d.h. 
Informationsangeboten für andere anzufertigen und bereitzustellen. Im Kanton Schwyz hatten bei-
spielsweise 2004 38% der Primarschulen und 68% der Orientierungsschulen eine eigene Website. 

Der Grundgedanke dahinter ist: Schulen, Schülerinnen und Schüler sollen im Internet nicht nur als 
Konsumenten, sondern ebenso als Anbieter erscheinen.  

Schul-Websites (Schul-Homepages) im Word Wide Web sind eine Chance, die man fast als historisch 
bezeichnen muss: Noch nie zuvor hatte die Schule die Gelegenheit, sich selber, Aktivitäten, Projekte 
und Vorhaben einer so breiten Öffentlichkeit wie jetzt zu präsentieren. Die Tatsache, dass die Schule 
einem potenziell grösseren Leserkreis präsentiert wird, wirkt sich im Allgemeinen positiv auf die Iden-
tifikation mit der eigenen Schule aus. Durch eine Schul-Website öffnet sich die Schule gegen aussen 
und gibt ihren Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu didaktisch wertvollen Aktivitäten. Fä-
cherverbindende Projekte zur Erstellung von Web-Publikationen bieten ein erhebliches Potenzial für 
Kooperation, Kreativität, Motivation und Medienschulung. Unsere wichtigsten Partner - die Eltern - 
erhalten die Möglichkeit, sich schnell und aktuell zu informieren. Permanente Einblicke in den Schul-
alltag waren in diesem Ausmass bisher undenkbar. Bekennen wir uns zu einer „Offenen Schule“, so 
kann sich unsere Schule der Herstellung einer Schul-Website nicht mehr verschliessen. Dabei sind 
nicht perfekte Lösungen gefragt, sondern Lösungen! 

Einzelne Webseiten können mittlerweile mit Hilfe von modernen Programmen ohne Kenntnisse der 
HTML-Sprache entworfen werden (z.B. Webseiten-Generator auf Educanet2). Dennoch ist es für den 
Aufbau von komplexeren Websites nach wie vor eine wichtige Voraussetzung, ein Webseitenpro-
gramm (Dreamweaver, Go Live) und die Grundlagen der Bildbearbeitung zu beherrschen. Kenntnisse 
in HTML sind ebenfalls nach wie vor von Vorteil. 

Unter www.schulweb.de sind etliche Schul-Websites aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
auffindbar. 

2.4.1 Mögliche Inhalte einer Schul-Website 
Auf der Website der Schule kann man natürlich sehr viele verschiedene Informationen anbieten.  
Folgende Tabelle zeigt mögliche Inhalte: 

Schule Schulleitung Schüler Lehrpersonen Eltern 
Unsere Schulhäuser 
Unser Leitbild 
Schulprofil 
Die Spezialdienste 
Unsere Schule stellt sich 
vor 
Die Stufen stellen sich 
vor  
Veranstaltungen 
Unsere Projekte 
Hauswarte 
Die Musikschule  
Unsere Schulgeschichte 
Was läuft auf der Ober-
stufe?  
Suchtprävention  
Gewaltprävention  
Austauschprogramme 

Kontaktmöglichkeiten 
Mitteilungen 
Mitglieder  
Wichtige Adressen 
Informationen 
Ferienplan 
Freie Stellen 
Aktuelle Termine 

Schüler-Websites 
Klassen-Websites  
Schwarzes Brett 
Berufswahl 
Freie Lehrstellen 
Jugendhaus 
Umfragen 
Schüler-Chat 
Kontakte mit Ehemali-
gen  
Links für Schüler 
Aufsätze oder ganze 
Schülerzeitschriften 

Unsere Lehrerschaft 
Pädagogische Überle-
gungen 
Nutzung von Internet-
ressourcen 
Faktenwissen 
Medienarchive 
Unterrichtsplanung 
Lernprogramme 
Datenbanken 
Primärtexte 
Online-Lernen 
Kontakte mit Partner-
schulen 
Lehrerverein 
Links für Lehrer 

Elternbriefe  
Kontaktmöglichkeiten  
Links für Eltern  
Elternverein 
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2.4.2 Empfehlungen für eine erfolgreiche Darstellung der Schule im Internet 

Verfügbarkeit und Lesbarkeit auf unterschiedlichen Plattformen sind unbestritten die beiden Hauptkri-
terien einer funktional guten Webseite. Hierbei brauchen Individualismus und Ideenreichtum nicht 
geopfert zu werden. Gerade die schier unermesslichen Möglichkeiten und Features bergen allerdings 
auch die Gefahr der Ablenkung von den eigentlichen Themen oder das Abdriften in oberflächlichen 
Aktionismus in sich (Sidler, 2001). 
Gibt es einen gemeinsamen Nenner? 
Stellt man seine Webseite ins Netz, dann betritt man eine internationale Bühne. Verschiedenartige 
Betriebssysteme, Hardware- und dazugehörige Softwareausstattungen sind zu berücksichtigen. 
Schrift und Hintergrund 
Verwenden Sie keine exotischen Schriftarten, die viele Browser nicht darstellen können. Gut ist, wenn 
man für den Font Arial, Helvetica, sann-serif angibt. Das ist eine klar lesbare Schrift, auch bei kleiner 
Schriftgrösse. Nicht zu viele Schriftstile, also fett, kursiv, unterstrichen verwenden, wobei Unterstri-
chenes irritiert, da die Links unterstrichen sind.  
Hintergrundfarbe und Schriftfarbe müssen so sein, dass die Schrift lesbar bleibt. Hintergrundgrafiken 
sollten kontrastarm sein, damit der Leser nicht ermüdet. 
Einheitlichkeit 
Bemühen Sie sich um Einheitlichkeit innerhalb ihres Projekts, indem Sie sich auf die gestalterischen 
Elemente wie Schriftart, Farbkombinationen, Hintergrund und Seitenlayout einigen. Sehr hilfreich für 
das Wiedererkennen kann ein Logo der Schule sein. 
Zielgruppe 
Orientieren Sie sich bei der Gestaltung an Ihrer Zielgruppe: Lehrer, Eltern, Schüler, Gemeinde, andere 
Schulen. Es ist genau zu überlegen, was denn nun der ganzen Welt präsentiert werden soll (und was 
nicht besser den direkt Interessierten (Eltern, Lehrkräften, andere Schulen, ...) in anderer Form mitge-
teilt werden kann, z.B. gedruckte Schülerzeitung). Bei einigen Schulwebsites hat man den Eindruck, 
es gehe nur darum, den anderen zu zeigen, dass man nun auch im Internet sei und dass man die 
HTML-Sprache beherrsche. Um zur riesigen Anzahl von inhaltsleeren Seiten nicht noch weiter hinzu-
zufügen, sollte die Lehrperson geeignete Inhalte finden, die andere Internetbenutzer wirklich interes-
sieren und zu denen die Verfasser auch bald ein paar kritische Rückmeldungen erhalten. 
Navigation 
Voraussetzung für eine gute Navigation ist die gründliche und logische Strukturierung des Web-
Auftritts. Durch diese Struktur lassen sich dann später Teilprojekte gut integrieren. Die Website kann 
sich entwickeln. 
Grafiken 
Bilder bereichern und veranschaulichen eine Homepage, verlangsamen aber auch den Aufbau der Sei-
te, da sie weit mehr Daten enthalten als Text.  
Aktualität 
Halten Sie Ihre Seiten aktuell. Gerade die Schnelligkeit, mit der Informationen verbreitet werden kön-
nen, ist einer der faszinierendsten Aspekte des Internets. Eine Seite, die laufend überarbeitet wird, 
weckt Interesse beim Leser und zeugt vom Engagement der Autoren. Deswegen sollte auf der Website 
immer das Datum der letzten Überarbeitung stehen. Auf keinen Fall sollten Sie den Aufwand für die 
Aktualisierung der Webseiten unterschätzen. Teilen Sie die Verantwortung auf! 
Rechtliche Hinweise 
Die redaktionelle Verantwortung für die Veröffentlichung trägt in jedem Falle die Schulleiterin bzw. 
der Schulleiter. Auch ist eine Schule kein rechtsfreier Raum: Datenschutz, Copyright-Bestimmungen 
und Persönlichkeitsschutz sind zu beachten.  

Was Sie nicht tun sollten 
Wer durch lange Wartezeiten, schlechte Lesbarkeit, Sackgassen, Werbung, Pop-ups oder aufdringli-
ches Design seine Leser vergrault, bestraft sich selbst. Er wird einfach nicht mehr besucht werden. 
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2.4.3 Empfehlungen zum Datenschutz 

Was ist zum Schutz der Persönlichkeitsrechte zu beachten, wenn die Schule ans Netz geht?  

Das Internet verändert die Welt - auch die Schulwelt. Mit dem Aufschalten von Schul-Websites 
kommt die Welt zu uns ins Schulzimmer - aber damit kann die Welt auch zu uns ins Schulzimmer 
schauen. Oder noch weiter. 

Datenschutz ist Schutz der Persönlichkeitsrechte. Alle Menschen haben einen Anspruch auf den 
Schutz ihrer Privatsphäre. Das Datenschutzgesetz nimmt deshalb auch die Schule in die Pflicht für den 
Schutz der Persönlichkeitsrechte, wenn sie ihre Schülerinnen und Schüler mit den neuen Medien ver-
traut machen will. Die Schule hat die ihr anvertrauten Menschen zu schützen - auch vor den neuen 
Gefahren, die mit der Einführung neuer Medien entstehen. 

Der Datenschutz ist für die Schulen in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: 
1. Einmal, wenn die Schule selber Personendaten über Schülerinnen und Schüler oder Lehrper-

sonen im Internet veröffentlicht. 
2. Zum andern auch, wenn die Schule das User-Verhalten aufzeichnet und überwacht, um auf 

diese Weise die Einhaltung von Nutzungsregeln zu überwachen. 

Folgende Empfehlungen für die Bekanntgabe auf Schulwebsites müssen die Webmaster der Schulen 
beachten: 

1. Keine Einschränkungen für die Bekanntgabe nichtpersonenbezogener Daten 
Informationen ohne Personenbezug, z.B. Terminlisten, Informationen über die Schule, Ordnungen, 
Terminkalender, Adressen schulnaher Institutionen und Ähnliches sind unter datenschutzrechtlichem 
Blickwinkel selbstverständlich unproblematisch. 
2. Angaben über die Schülerinnen und Schüler 
Ohne ausdrückliche vorgängige und freiwillige Zustimmung der mündigen Schülerinnen und Schüler 
bzw. der Erziehungsberechtigten sollen keine personenbezogenen Angaben über Schülerinnen und 
Schüler bekanntgegeben werden. Es wird empfohlen, höchstens (Klassen-)Listen mit Vorname und 
allenfalls erstem Buchstaben des Namens, aber ohne weitere Angaben (keine private Adresse, Tele-
fonnummer, E-Mail-Adresse, Foto usw.) zu veröffentlichen. 

Sollen Fotos der Schülerinnen und Schüler (z.B. des ganzen Schulhauses oder der Klassen) veröffent-
licht werden, dann soll dies ohne identifizierende Namensnennung („Hintere Reihe v.l.n.r. ...“) ge-
schehen. Selbst in einem solchen Fall ist allerdings ein allfälliger Widerspruch der Berechtigten gegen 
die Veröffentlichung zu beachten. 

Es ist darauf zu achten, dass nicht über „sprechende“ Foto-Dateinamen (petermuster.jpg) oder E-Mail-
Adressen (vorname.name@provider.ch) die weggelassenen Nachnamen doch wieder bekannt werden. 

Wir raten aber – mindestens für Schulen unterhalb der Sekundarstufe II – davon ab, Fotos mit voller 
Namensnennung und weiteren Angaben (z.B. Adresse, Telefonnummer) ins Internet zu stellen, selbst 
wenn die Zustimmung der Berechtigten vorliegt. Können Kinder direkt mit dem Namen angesprochen 
werden, kann diese scheinbare Vertrautheit zum gefährlichen Abbau von Vorsicht führen. 

3. Angaben über Lehrpersonen (inkl. Schulleitung) 
Ohne ausdrückliche vorgängige und freiwillige Zustimmung der Betroffenen sollen keine – über die 
Nennung von Name, Vorname und Funktion hinausgehenden – personenbezogenen Angaben über 
Lehrpersonen bekannt gegeben werden, also keine Privatadresse, kein Wohnort, keine Privattelefon-
nummer, keine Privat-E-Mail-Adresse, kein Foto usw. 

4. Angaben über die Schulpflegemitglieder 
Namen und Vornamen der Schulpflegemitglieder dürfen auf Schulwebsites wiedergegeben werden, 
weitere Angaben zur Erreichbarkeit nur, wenn keine zentrale Ansprechstelle bestimmt ist. Wir emp-
fehlen, die Frage einvernehmlich mit der Schulpflege zu klären. 
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5. Angaben über weitere Personen 
Ohne ausdrückliche vorgängige und freiwillige Zustimmung der betroffenen Personen sollen keine 
personenbezogenen Angaben über weitere Personen (wie Therapeut(inn)en usw.) veröffentlicht wer-
den. 

6. Einsatz von WebCams 
Weil bei der Aufnahme durch WebCams die ausdrückliche Zustimmung der aufgenommenen Perso-
nen praktisch nicht eingeholt werden kann, empfehlen wir den Verzicht auf den Einsatz solcher Kame-
ras. Sollen sie trotzdem eingesetzt werden, so muss gewährleistet werden, dass die durch die Kamera 
erfassten und im Internet wiedergegebenen Personen nicht bestimmbar sind. Der Einsatz ist so zu ges-
talten, dass aufgrund der Aufnahmen – auch bei Nachbearbeitung mit Bildbearbeitungstools – keine 
Personen bestimmbar sind (Standort der Kamera, Bildausschnitt, Brennweite des Objektivs, Rasterung 
der Bilder, keine Zoom-Möglichkeit, usw.). Ausserdem dürfen die übertragenen Bilder nicht aufge-
zeichnet werden. 

7. Links auf Websites, die nicht unter der Verantwortung der Schule stehen 
Vorsicht ist geboten bei Links auf Websites, die nicht unter der Verantwortung der Schule stehen. Die 
strafrechtliche Relevanz solcher Links ist noch ungeklärt. Wir empfehlen, entweder auf solche Links 
zu verzichten oder dann unmittelbar bei den Links deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass die Schule 
keine Kontrolle darüber hat. Im zweiten Fall ist eine periodische Kontrolle der Links vorzunehmen, 
und auf jeden Fall sind solche Links sofort zu löschen, bei denen Sie erkennen oder darauf aufmerk-
sam gemacht werden, dass sie zu rechtswidrigen Inhalten führen. Als rechtswidrig gelten nicht bloss 
rassistische oder pornografische, sondern auch einfach ehrverletzende Inhalte (z.B. Rangliste der 
dümmsten Lehrer, der hässlichsten Lehrerinnen, der verlogensten Politiker u.ä.). 

8. Trotzdem – oder erst recht: Tolle Websites! 
Kann man denn überhaupt noch etwas auf die Website einer Schule stellen?! – Und ob! Schauen Sie 
sich einmal Schulwebsites an! Es gibt ganz tolle Beispiele von Reportagen über Schul- oder Klassen-
anlässe, über Theateraufführungen oder Schulfeste, über Themenwochen oder Exkursionen, fantasti-
sche Beispiele von Arbeiten von Schülerinnen und Schülern oder Klassen. Es gibt bestimmt Kreative-
res ins Web zu stellen als Listen über Schüler und Lehrpersonen! 

(vgl. Rudin, 2004)  
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3. WebQuest 

3.1 Problem des „Get lost in Cyberspace“ 
Viele Schulen haben sich in letzter Zeit ans Internet angeschlossen, um dieses neue Medium in den 
Unterricht zu integrieren. Die ersten Erfahrungen sind jedoch häufig ernüchternd: Aufgrund eines 
fehlenden Einführungsunterrichtes in die Anwendung von Internet-Browsern sind viele Lernende 
überfordert, während es für andere Alltag ist. Aufgrund von unzureichend erarbeiteten Such- und Na-
vigationsstrategien versinken die Schülerinnen und Schüler im „Datenmeer des Internets“. Sie surfen 
planlos im WWW herum - meistens nicht auf den Seiten, welche die Lehrperson vorgesehen hat. Weil 
eine individuelle Betreuung der Lernenden durch die Lehrkraft während der Phase der Wissenserarbei-
tung im Internet oft vernachlässigt wird, kann der vermeintlich innovative Unterricht schnell zur ziel-
losen Scheinaktivität verkommen. 

Das Internet bietet aber viele Potentiale für die gehaltvolle Anreicherung des Unterrichts. Ein grosser 
Vorzug des Internets ist, dass reale, authentische Informationen (z.B. von Unternehmungen, Organisa-
tionen, Presse etc.) zur Verfügung stehen, die keiner didaktischen Reduktion unterliegen. Mit solchen 
Eins-zu-Eins-Informationen lässt sich der vielgeforderte handlungsorientierte Unterricht, der sich an 
authentischen Problemstellungen orientiert, umsetzen. 

Mit Hilfe von WebQuests, welche einige Links gezielt vorgeben und so die Informationsfülle ein-
dämmen, wird das Problem „lost in Cyberspace“ vernachlässigbar. 

3.2 Was sind WebQuests?  
WebQuests bedeutet – frei übersetzt - „abenteuerliche Spurensuche im Internet“. In der Literatur wer-
den WebQuests auch als komplexe computergestützte Lehr-Lernarrangements bezeichnet. 

Der innovative Ansatz der WebQuests, der das Lernen mit Informationsressourcen des Internets in 
einen pädagogischen Rahmen stellt, stammt von B. Dodge, Professor für Educational Technologies an 
der San Diego State University. Dodge (1995) definiert WebQuests als Recherche-Aktivität, bei denen 
einige oder alle Informationen, mit denen die Schülerinnen und Schüler interagieren, von Quellen aus 
dem Internet stammen. 

Es können zwei Typen von WebQuests unterschieden werden (Dodge, 1995): 

• Short Term WebQuest  
Ziel ist die Akquisition und Integration von Wissen. Die Lernenden sollen eine signifikante Men-
ge an neuen Informationen erhalten und verarbeiten. Als Richtzeit sind eine bis drei Lektionen 
vorgesehen. 

• Longer Term WebQuest  
Ziel ist der Ausbau und das Vertiefen von Wissen. Die Lernenden sollen ein Wissensgebiet tief-
gründig analysieren und transformieren können. Danach sollen sie ihre gewonnenen Erkenntnisse 
in irgendeiner Form dokumentieren (online oder offline), damit andere darauf reagieren können. 

Die meisten WebQuests werden im Rahmen von Gruppenarbeiten durchgeführt (z.B. in Kombination 
mit einem Rollenspiel), obschon auch die Form der Einzelarbeit denkbar ist. 
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3.3 Wie ist ein WebQuest aufgebaut? 
Ein WebQuest sollte nach Dodge (1995) mindestens die folgenden Teile beinhalten: 

1 Eine Einführung, die Voraussetzungen und Hintergrundinformationen liefert. Das 
Thema und sein Hintergrund sind auf anschauliche Weise einzuführen. Dies kann z.B. 
eine kleine Geschichte sein („Ihr seid mit der Zeitmaschine in die Zeit der Römer ver-
setzt worden...“) 

2 Eine anregende, sinnvolle Problemstellung bzw. Fragestellung, welche authentisch ist 
und die Schülerinnen und Schüler idealerweise so motiviert, dass sie sich aus eigenem 
Interesse der Thematik widmen und einen Lösungsansatz finden wollen. Die Schüler 
und Schülerinnen können in diesen Schritt möglichst einbezogen werden. 

3 Hieran schliesst sich die Aufgabenstellung an, deren Komplexität vom Thema und vor 
allem von der Zielgruppe abhängt. Die Aufgaben werden in der Regel in Gruppen bear-
beitet. 

4 Eine Auswahl von Informationsquellen, die zum Lösen der Problemstellung benötigt 
werden. Dabei handelt es sich um Hinweise auf Web-Seiten oder weitere Datenquellen, 
die benutzt werden können, z.B. Experten über E-Mail, Chat, Datenbanken im Netz oder 
andere Quellen wie Bücher und Zeitschriften. 

5 Eine Beschreibung des Prozesses, den die Schülerinnen und Schüler beim Lösen der 
Problemstellung durchlaufen sollen. Der Prozess sollte in klare Teilschritte aufgegliedert 
sein. In diesem Teil können auch Hinweise gegeben werden, wie eine mögliche Organi-
sation der gefundenen Informationen vorgenommen werden kann. Mögliche Formen 
sind z.B. lenkende Fragen. 

6 Zum WebQuest gehört häufig auch die Präsentation der einzelnen (Gruppen-) Ergeb-
nisse in adäquater Form - beispielsweise als Internet- bzw. PowerPointpräsentation oder 
als Worddokument. 

 

Ein Beispiel zum Thema «Dinosaurier» könnte etwa wie folgt aussehen: 

Im Unterricht wird die Thematik der Dinosaurier behandelt. Daraus ergeben sich Fragen wie: 
• Welche verschiedenen Arten gab es damals, und wie ernährten sich diese? 
• Warum sind die Dinosaurier ausgestorben? 
• Wie werden die Dinosaurier heute ausgegraben?  

Aus diesen Themen werden konkrete Aufgabenstellungen formuliert. So wird zum Beispiel eine 
Gruppe erforschen, warum die Dinos ausgestorben sind und Gründe dafür aus dem Netz und aus der 
Literatur zusammentragen.  

Dazu stellt die Lehrperson eine Reihe von Links auf dem Netz zusammen, verweist auf zusätzliche 
Literatur und regt die Schüler z.B. an, sich über E-Mail an Experten (vom Sauriermuseum in Aathal) 
zu wenden.  

Jede Gruppe erstellt einen konkreten Arbeitsplan und erhält während der Arbeit vom Lehrer bzw. der 
Lehrerin die notwendige Beratung.  

Jede Gruppe stellt die Resultate ihrer Arbeit zusammen; daraus erarbeitet eine Redaktionsgruppe ein 
Internetangebot zum Thema „Dinosaurier“. 
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3.4 WebQuests und die neue Lernkultur 
In Anlehnung an die Prinzipien einer neuen Lehr-Lern-Kultur werden im Folgenden die wichtigsten 
Merkmale von WebQuests beschrieben: 

• Wissensbasierung und Lernzielorientierung:  
Jedes WebQuest sollte kognitiv anspruchsvolle Lernziele verfolgen, die zu Wissensstrukturen 
führen, die das spätere selbständige Erschliessen von neuem Wissen ermöglichen. 

• Prozessorientierung:  
Nicht nur die Lernprodukte, sondern auch die Lernprozesse haben bei WebQuests eine grosse Be-
deutung. So werden häufig Problemstellungen formuliert, deren „richtige“ Lösung oft weniger 
wichtig ist als der Problemlösungsprozess selbst. 

• Relevanzorientierung und Authentizität:  
WebQuests beinhalten Problemstellungen, die komplex und authentisch sind, d.h. aus der sozialen 
oder natürlichen Realität stammen, denn die meisten Informationsressourcen sind Originalquellen. 
Ferner ist eine individuelle Anpassung an den Stand des Vorwissens der Lernenden sowie eine 
flexible Gestaltung des Umfangs möglich. 

• Kontextorientierung:  
Denk- und Lernstrategien, wie z.B. Problemlösungsmethoden, Vernetztes Denken sowie die Me-
takognition werden bei WebQuests nicht vom inhaltlichen Kontext losgelöst vermittelt, sondern 
in die spezifischen Lerninhalte integriert. 

Dementsprechend wird in WebQuests nicht davon ausgegangen, dass den Schülerinnen und Schülern 
Faktenwissen übergestülpt werden soll. WebQuests sind so angelegt, dass diese auf der Grundlage von 
authentischen Situationen selbst Wissen konstruieren können. 

Die Rolle des Lehrenden entwickelt sich weg von der des Wissensvermittlers hin zum Coach bzw. 
Lernbegleiter. Der Lehrende steht nicht mehr im Zentrum der Wissensvermittlung, sondern der Ler-
nende.  

3.5 Welche Chancen bieten WebQuests?  
Aufgrund ihrer Struktur können WebQuests auf unterschiedlichen Kompetenzstufen der Lernenden 
eingesetzt werden. Anfänger, ungeübte Lerner können Instruktionen erhalten, Fortgeschrittenen wird 
über das Internet Freiraum eröffnet, sich mit der Fragestellung vertiefend und nach eigenen Interes-
sensschwerpunkten zu beschäftigen.  

WebQuests stellen eine Möglichkeit dar, im Unterricht lernerzentriert zu arbeiten sowie Computer und 
Internet sinnvoll einzusetzen. Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Lehrenden mit den zugrunde 
liegenden lerntheoretischen Aspekten zumindest ansatzweise auseinandersetzen. WebQuests können 
als Bausteine für einen anderen Unterricht angesehen werden. 

Es hat sich gezeigt, dass nicht alle Inhalte gleich gut geeignet sind für eine Umsetzung im Rahmen 
eines WebQuests. Besonders bewährt haben sich Problemstellungen, welche ein breites Spektrum an 
Lösungsvarianten eröffnen, da diese eine entsprechende Vielfalt an relevanten Internetseiten mit sich 
bringen. Dies ist insbesondere bei kontrovers diskutierten Problemstellungen mit entsprechend brisan-
ten Zielkonflikten der Fall. 



Modul: Medien im Unterricht 
 
 
 

 21

3.6 Wie wird ein WebQuest erstellt und durchgeführt? 
1. Methodisch-didaktische Vorüberlegungen: Welche Inhalte eignen sich gut? 
2. Unterrichtsvorbereitung: Planung der Lektion(sreihe) 
3. Sorgfältige Vorselektion von Informationsquellen 
4. Produktion der Internetseiten des WebQuests (einfach mit der Easy-Web-Quest-Maschine unter 

http://www.zebis.ch/tools/easywebquest/ ) 
5. Testen 
6. Evtl. zusätzliche Unterlagen für Schülerinnen und Schüler erstellen 
7. Grundlagenwissen schaffen (es empfiehlt sich, das Grundlagenwissen mit der Klasse im herkömm-

lichen Unterricht im Klassenzimmer zu erarbeiten und erst im Verlauf der weiteren Lektionen für 
die Bearbeitung des WebQuests in den PC-Raum zu wechseln.) 

8. Sicherstellen, ob die Schülerinnen und Schüler alle mit dem Internet umgehen können 
9. Bearbeitung des WebQuests unter Anwesenheit der Lehrperson 
10. Indirektes Unterrichtsverhalten: Schwergewichtig selbstständiges Lernen mit sporadischen Inter-

ventionen der Lehrperson 

3.7 Beispiele von WebQuests 
• Recherche nach vorhandenen Webquests: (45 Webquests)  

http://www.webquest-forum.de/datenbank/datenbank.php  
• Steinzeit trifft Internet: www.steinzeitwebquest.de.vu/  
• Schlafen, Essen, Lernen, Spass haben – Ein Tag in meinem Leben mal ganz mathematisch  

betrachtet: http://www.mathe-webquests.de/  
• Eine Schatzsuche in Zürich (4. Klasse). http://mypage.bluewin.ch/a-z/yuno/top.htm   
• Mais: http://www1.arbeiterkammer.at/webquest/konsum/mais  
• Ein WebQuest über Zootiere: www.biologie-digital.de/ZooQuest/index.htm  
• Konventionelle und ökologische Landwirtschaft:  

www.goethe-gymnasium.de/schuelerseiten/Webquest/index.htm  
• Online-Bewerbung: www.gerberonline.de/webquests/bw/  
• Tourismus mit Einsicht: www.globales-lernen.de/Schwerpunkte/Reisen/webquest.htm  
• Leben auf dem Kleinplanet: http://telecom.tlab.ch/%7Eknoll/methoden/webquest/wq_gravi/wq_grav.htm  
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