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Modul 1: Einführung in das Game-Changer Fortbildungsprogramm 
 

Willkommen zum Game-Changer Fortbildungsprogramm. Das Hauptziel 
dieser Ressource ist es, JugendarbeiterInnen vor Ort zu unterstützen, neue 
berufliche Fähigkeiten zu entwickeln. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der 
Nutzung von herausforderungsbasiertem Lernen und der Förderung 
unternehmerischer Kompetenzen bei jungen Menschen. Das Programm zielt 

darauf ab, das Potenzial von herausforderungsbasiertem Online-Lernen zu nutzen, um die 
unternehmerischen Kompetenzen von Jugendlichen zu stärken. Hierzu wird eine umfassende 
Trainingsressource für JugendarbeiterInnen bereitgestellt. 
 
Dieses Programm deckt das notwendige theoretische Wissen und die praktischen Aspekte der 
wichtigsten Game-Changer Themen und pädagogischen Ansätze ab. Dazu gehören die 
unternehmerischen Schlüsselkompetenzen, die junge Menschen entwickeln müssen, der 
Wert der Gamification des Lernens in der Bildung und eine detaillierte Analyse des 
WebQuest-Ansatzes des herausforderungsbasierten Lernens. Wir werden auch eine 
Anleitung zur Entwicklung eines WebQuests geben, damit die JugendarbeiterInnen ihre 
eigenen herausforderungsbasierten Lernressourcen erstellen können, welche bestehende 
pädagogische Ansätze ergänzen können.  
 
Dieses Handbuch für Lernende wurde als Ressource für die berufliche Weiterbildung 
konzipiert, die entweder einer Gruppe von JugendarbeiterInnen als komplettes 
Trainingsprogramm angeboten oder als selbstgesteuertes Lernen in einem von den 
BenutzerInnen selbstgewählten Tempo durchgeführt werden kann. 
 
Das komplette Fortbildungsprogramm umfasst insgesamt fünfzig Stunden Lerninhalte, die in 
drei verschiedene Trainingsphasen unterteilt sind: 
 

• Phase 1 – ein Einführungsworkshop, der in das Fortbildungsprogramm, das Game-
Changer-Projekt und den EU EntreComp Referenzrahmen einführt (Module 1, 2 & 3); 

• Phase 2 – ein Programm, das JugendarbeiterInnen dabei unterstützt, die notwendigen 
pädagogischen Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, um Training in 
dynamischen Online-Umgebungen anzubieten. Diese Phase konzentriert sich auf die 
Gamification des Lernens, die Theorie hinter WebQuests als Bildungsressource, die 
effektive Nutzung des Game-Changer WebQuest-Kompendiums und die 
Unterstützung von JugendarbeiterInnen bei der Entwicklung ihrer eigenen  
Webquests (Module 4, 5, 6 & 7); 

• Phase 3 – selbstgesteuertes Lernen mit dem Schwerpunkt auf kontinuierlicher 
beruflicher Entwicklung und der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für 
JugendarbeiterInnen, die die Entwicklung unternehmerischer und transversaler 
Fähigkeiten bei Jugendlichen unterstützen wollen (Modul 8 - separat erhältlich). 



 

 
Gewünschte Lernergebnisse 
 

Wir beginnen damit, die gewünschten Lernergebnisse des 
Fortbildungsprogramms zu umreißen. Die folgende Tabelle umfasst die 
wichtigsten Lernergebnisse jedes Moduls, sie identifiziert das spezifische, 
zugrundeliegende theoretische Wissen und die Fähigkeiten für die praktische 
Anwendung, die die Lernenden als Ergebnis des Fortbildungsprogramms 

erwerben sollten. 
 
Tabelle 1.1: Game-Changer Fortbildungsprogramm, gewünschte Lernergebnisse 

Training 
Phase  

Modul 
Überschrift 

Mit Abschluss dieser Ressource werden die Lernenden das 
Folgende gelernt haben: 

Wissen Können 
Phase 1 1. Einführung in 

das 
Fortbildungs-
programm 

- Kenntnis der Ziele und des 
gewünschten Effekts des 
Fortbildungsprogramms 
- Kenntnis über den Inhalt 
und die Struktur des 
Fortbildungsprogramms 
- Kenntnis über die 
gewünschten Lernergebnisse 
des Fortbildungsprogramms 
 
 

- Erkennen des Wertes von 
kontinuierlicher beruflicher 
Weiterbildung (continuing 
professional development: 
CPD) 
- das Fortbildungs-
programm mit ihrem 
bestehenden CPD-
Aktionsplan zu kombinieren 
können 
- anwenden können neuer 
beruflicher Kompetenzen in 
Bereichen von 
zunehmender Bedeutung, 
z. B. Unternehmertum, 
Lernen unterwegs mit 
mobilen Lernressourcen, 
Geschäftsentwicklung, 
Nutzung von 
herausforderungsbasierten 
Lernressourcen 

2. Was ist das 
Game-Changer 
Projekt? 

- Kenntnis des Konzepts und 
der Gründe für das Game-
Changer Projekt 
- Kenntnis der Zielgruppen 
des Game-Changer Projekts, 

- die Verfügbarkeit von frei 
nutzbaren Bildungs-
ressourcen, die im Rahmen 
des Game-Changer Projekts 
entwickelt wurden, 



 

der erwarteten Ergebnisse 
und der gewünschten 
Wirkungen 
- Grundkenntnisse über das 
Bildungsförderungsprogramm 
Erasmus+  
 

erkennen zu können und 
diese offenen 
Bildungsressourcen bei der 
Arbeit mit jungen 
Menschen mit ihren 
bestehenden Tools 
kombinieren zu können 
- die Kernkonzepte des 
Game-Changer Projekts bei 
der Unterstützung der 
Entwicklung ihrer 
Jugendlichen anwenden zu 
können. 
- ihre Herangehensweise an 
den Erwerb von 
unternehmerischen 
Schlüsselkompetenzen 
evaluieren zu können, 
wenn sie ihre Jugendlichen 
unterstützen 

3. Der 
Europäische 
Referenz-
rahmen für 
unternehmer-
ische 
Kompetenzen 
(EntreComp)  

- Wissen über den 
Hintergrund des EU 
EntreComp: Die Forschung 
zum Referenzrahmen für 
unternehmerische 
Kompetenzen 
- theoretisches Wissen über 
die Kernkonzepte und Ziele 
der EntreComp-Forschung 
- Kenntnis der Ergebnisse der 
EntreComp-Forschung 
einschließlich der 
identifizierten wesentlichen 
unternehmerischen 
Kompetenzen 

- den Wert der EntreComp-
Forschung und die 
Anleitung zur 
Implementierung des 
Referenzrahmens in die 
tägliche Arbeit mit jungen 
Menschen erkennen 
können 
- die Bedeutung von 
Unternehmertum und 
unternehmerischen 
Kompetenzen für die 
Entwicklung und das 
berufliche Potenzial junger 
Menschen erkennen 
können 
- den EntreComp-Rahmen 
nutzen können, um 
Jugendliche zu ermutigen, 
ihre unternehmerischen 
Kompetenzen zu steigern 



 

- die Kernkonzepte und 
Erkenntnisse des 
EntreComp Referenz-
rahmens auf ihre Initiativen 
in der Jugendarbeit 
anwenden können 

Phase 2 4. Die 
Gamification des 
Lernens 

- Wissen über das Konzept 
der Gamification des Lernens 
und des herausforderungs-
basierten Lernens 
- Verständnis für den Wert 
des Einsatzes innovativer 
pädagogischer Methoden für 
die Bereitstellung von 
Training in dynamischen 
Online-Umgebungen und für 
den Aufbau dynamischer 
Lernwerkzeuge  
- Kenntnis des Spektrums 
möglicher Methoden für die 
Gamification des Lernens 
- Kenntnis der Stärken und 
Grenzen des herausford-
erungsbasierten Lernens 

- die Fähigkeit, das Konzept 
der Gamification des 
Lernens zu definieren und 
zu beschreiben können 
- die Stärken und Grenzen 
der Gamification des 
Lernens erkennen können 
- neue pädagogische 
Ansätze mit ihren 
bestehenden 
Jugendangeboten und 
Engagement-Strategien 
kombinieren können. 
- neue Methoden 
übernehmen und 
anwenden können, um 
neue Marktanforderungen 
zu erfüllen 
- aktuelle Ansätze und 
Strategien zur Einbindung 
der Nutzer von 
Jugendangeboten 
bewerten können 

5. Einführung in 
WebQuests 

- theoretisches Wissen über 
das Konzept eines WebQuest 
- Kenntnis über die Stärken 
von WebQuests im 
Lernprozess 
- Wissen über die neuesten 
digitalen Lehrwerkzeuge und 
-umgebungen  
- Aufbau eines Verständnisses 
für das Potenzial dieser 
Umgebungen zur Einbindung 
der Lernenden 

- das Konzept eines 
WebQuest definieren und 
beschreiben können 
- die Fähigkeit, bequem mit 
den neuen WebQuest-
Ressourcen in nicht-
traditionellen Lern-
umgebungen arbeiten zu 
können 
- innovative pädagogische 
Methoden für die 
Bereitstellung von Training 



 

- das Wissen, dass junge 
Digital Natives diese 
aktuellen Technologien 
bereits in ihre tägliche 
Routine eingebettet haben  
 

in dynamischen Online-
Umgebungen anwenden zu 
können  
- den Wert der Verwendung 
von WebQuests als Teil 
einer umfassenden 
Bildungsstrategie erkennen 
zu können 
- den Einsatz von 
WebQuests mit 
bestehenden 
pädagogischen Ansätzen 
kombinieren können 

6. Wie man das 
WebQuest-
Kompendium 
nutzt 

- Wissen über den Inhalt des 
Game-Changer WebQuest-
Kompendiums 
- Wissen darüber, wie man 
auf das WebQuest-
Kompendium zugreifen kann 
- Wissen über die 
gewünschten Auswirkungen 
des WebQuest-Kompendiums 
und die behandelten 
unternehmerischen 
Schlüsselkompetenzen 
- ein Verständnis dafür zu 
entwickeln, wie das 
WebQuest-Kompendium 
effektiv mit Jugendlichen 
eingesetzt werden kann 

- das WebQuest-
Kompendium nutzen 
können, um den Erwerb 
von unternehmerischen 
Schlüsselkompetenzen zu 
unterstützen  
- neue pädagogische 
Ansätze kombinieren zu 
können, die erforderlich 
sind, um die WebQuest-
Ressourcen effektiv zu 
nutzen und in alltägliche 
Aktivitäten zu integrieren 
- das Potenzial des 
WebQuest-Kompendiums 
anzuwenden und nutzen zu 
können, um junge 
Menschen bei der 
Entwicklung ihrer 
unternehmerischen 
Fähigkeiten zu unterstützen  

7. Wie man 
einen WebQuest 
entwickelt 

- Wissen über den Prozess 
der WebQuest-Erstellung 
- ein Verständnis dafür 
haben, wie man eine 
WebQuest als Bildungs-
ressource entwickelt 

- den Prozess der 
Entwicklung von 
WebQuests beschreiben 
und umsetzen können 
- die Fähigkeit, 
maßgeschneiderte 
Bildungsmaterialien wie 



 

- Bereitstellung von 
Anleitungen für 
JugendarbeiterInnen, um sie 
in die Lage zu versetzen, ihre 
eigenen herausforderungs- 
basierten WebQuest-
Bildungsressourcen zu 
entwickeln 
- Wissen und Verständnis für 
maßgeschneiderte 
Fortbildungsressourcen, um 
ihre kontinuierliche 
berufliche Weiterbildung zu 
unterstützen 

herausforderungsbasierte 
WebQuest-Ressourcen 
erstellen zu können, um die 
Kompetenzen von 
JugendarbeiterInnen, aber 
auch das Selbstvertrauen zu 
stärken 
- neue WebQuest-
Ressourcen mit ihren 
bestehenden 
pädagogischen Ansätzen 
kombinieren können  
- neue Methoden 
übernehmen und 
anwenden können, um 
neue Marktanforderungen 
zu erfüllen 
- ihre eigenen WebQuest-
Ressourcen evaluieren zu 
können, um sicherzustellen, 
dass sie die Bedürfnisse der 
Jugendlichen erfüllen 

Phase 3 8. Selbst-
gesteuertes 
Lernen 

- Wissen über weitere 
verfügbare CPD-
Möglichkeiten 
- die Bedeutung von CPD 
sowohl für sich selbst als 
auch für ihre 
Dienstleistungsnutzer zu 
erkennen 
- Wissen über zusätzliche 
Ressourcen und praktische 
Aktivitäten, die verfügbar 
sind, um die Lernenden bei 
der Entwicklung von 
unternehmerischen 
Schlüsselkompetenzen zu 
unterstützen 

- das Fortbildungs-
programm mit ihren 
laufenden Weiterbildungs-
aktivitäten kombinieren 
können 
- alle Aspekte des Fort-
bildungsprogramms bei der 
Arbeit mit Jugendlichen 
anwenden können 
- ihre eigene Weiterbildung 
und ihre Fähigkeit, neue 
Methoden und 
pädagogische Ansätze zu 
nutzen, evaluieren können 
- zusätzliche Ressourcen zu 
nutzen, um die Entwicklung 
von unternehmerischen 
Schlüsselkompetenzen 
fördern können 



 

 
Nachdem wir nun die Struktur, den Inhalt und die Lernergebnisse dieses 
Trainingsprogramms vorgestellt haben, wollen wir dir nun einen Überblick 
über das Game-Changer-Projekt geben. 
 

Modul 2: Was ist das Game-Changer-Projekt? 
 

Game-Changer: Aufbau unternehmerischer Kompetenzen durch Lernen mit 
Herausforderungen ist ein innovatives Jugendbildungsprojekt, das durch das 
Erasmus+ Programm der Europäischen Union (EU) finanziert wird. Das Ziel 
des Game-Changer-Projekts ist es, die Kraft digitaler und sozialer 
Medienumgebungen zu nutzen, um unternehmerische Kompetenzen bei 

jungen Menschen aufzubauen. 
  
Um dieses Ziel zu erreichen, streben die Projektpartner Folgendes an: 
1. JugendarbeiterInnen dabei zu unterstützen, neue berufliche Kompetenzen zu entwickeln, 
um das Potenzial von Online-, herausforderungsbasierter Bildung zu nutzen, die 
unternehmerische Eigenschaften bei jungen Menschen aufbaut; 
2. eine Reihe von 30 herausforderungsbasierten WebQuest-Ressourcen zu entwickeln, die 
den Erwerb von unternehmerischen Kompetenzen bei einer jugendlichen Zielgruppe 
unterstützen;  
3. eine maßgeschneiderte Website zu entwickeln, auf der alle Projektressourcen von 
JugendarbeiterInnen und Mitgliedern der jugendlichen Zielgruppe in allen Partnersprachen 
abgerufen werden können; 
4. ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm und begleitende Materialien zur Unterstützung 
der beruflichen Entwicklung von JugendarbeiterInnen bereitzustellen. 
 
Das Ziel von Game-Changer ist es, qualitativ hochwertige Möglichkeiten zur Entwicklung von 
Fähigkeiten und Kompetenzen durch ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm für 
unternehmerische Kompetenz zu bieten. Das Projekt konzentriert sich auf die Einbeziehung 
alternativer pädagogischer Ansätze, die durch die Entwicklungen in der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und die wachsende Popularität digitaler und sozialer Medien 
ermöglicht werden. Junge Menschen und JugendarbeiterInnen, die am Game-Changer 
Programm zur Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten teilnehmen, werden eine breite 
Palette von Kompetenzen erwerben und eine Reihe von transversalen Fertigkeiten 
entwickeln. 
 
Das Game-Changer-Projekt hat sich auf die Schlüsselkompetenzen konzentriert, die innerhalb 
des EU EntreComp Referenzrahmens identifiziert wurden. Der EntreComp Referenzrahmen 
ist das Ergebnis einer soliden Forschungsmethodik, bei der eine breit gefächerte Gruppe von 
Experten schrittweise einen Konsens über die Schlüsselkompetenzen erreichte, die für die 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_de


 

Ausschöpfung des unternehmerischen Potenzials der EU-Bürger notwendig sind. Er besteht 
aus drei breiten Kompetenzbereichen mit fünf spezifischen Kompetenzen in jedem Bereich. 
Jeder dieser fünfzehn Kompetenzbereiche wurde im Rahmen des Game-Changer-Projekts 
untersucht, um die unternehmerische Bildung bei jungen Menschen zu fördern. 
 
Das Game-Changer Konsortium hat diese Kompetenzen mit Hilfe einer WebQuest-Methodik 
angesprochen. WebQuests bieten AnbieterInnen von Jugendarbeit vor Ort eine innovative, 
ansprechende und jugendgerechte Methodik zur Förderung des Einsatzes von Informations- 
und Kommunikationstechnik beim Lernen für die Digital Natives von heute. Sie können als 
zusätzlicher Ansatz in der Palette der Methoden und Strategien implementiert werden, die 
JugendarbeiterInnen während ihrer täglichen Aktivitäten nutzen. 
 
Das Projektkonsortium umfasst eine Kombination aus Jugenddienstleistern, 
Nichtregierungsorganisationen (NROs), kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) und 
einer Berufsschule. 
 
Tabel 2.1: Game-Changer PartnerInnen im Projektkonsortium  

ProjektkoordinatorIn 

 

 

 
Lancaster and Morecambe College (LMC), Vereinigtes 
Königreich. Eine öffentliche Weiterbildungs-
einrichtung in Lancaster, dem Verwaltungssitz des 
Bezirks Lancashire im Nordwesten von England. 

ProjektpartnerIn 

 

 
 

 
Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO Polen.  
Eine NRO in Rzeszów, der größten Stadt im Südosten 
von Polen. 

ProjektpartnerIn 

 

 
 

 
Innovade LI LTD Zypern. 
Ein KMU in Nikosia, der größten Stadt und Hauptstadt 
von Zypern. 

ProjektpartnerIn 

 

 
 

 
The Rural Hub CLG Irland. 
Eine NRO in Virginia, einer Stadt in der Grafschaft 
Cavan im Nordosten von Irland.  

https://www.lmc.ac.uk/
https://de.wikipedia.org/wiki/Lancaster_(Lancashire)
http://inneo.org.pl/en/home/
https://de.wikipedia.org/wiki/Rzesz%C3%B3w
https://www.innovade.eu/
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikosia
http://www.theruralhub.ie/
https://de.wikipedia.org/wiki/Virginia_(Irland)


 

ProjektpartnerIn 

 

 
 
 

 
Jugend- & Kulturprojekt e. V. Deutschland.  
Eine NRO in Dresden, der Hauptstadt des Freistaates 
Sachsen im Osten Deutschlands.   

  
Die Projektwebsite kann hier aufgerufen werden. 

 
 
Lass uns nun einen detaillierten Blick auf eine der Theorien werfen, die dem 
Game-Changer-Projekt zugrunde liegen: dem EU EntreComp 
Referenzrahmen. 
 

 

Modul 3: Der Europäische Referenzrahmen für unternehmerische 
Kompetenzen (EntreComp) 

 
Der Europäische Referenzrahmen für unternehmerische Kompetenzen (EntreComp) wurde 
von der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommission entwickelt. 
EntreComp ist ein flexibler Referenzrahmen, der angepasst werden kann, um das Verständnis 
und die Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen in jedem Bildungsumfeld zu 
unterstützen. Er wurde als Referenzrahmen entwickelt, um zu erklären, was eine 
unternehmerische Denkweise ausmacht. EntreComp bietet eine umfassende Beschreibung 
der Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen, die erforderlich sind, um unternehmerisch 
tätig zu sein, um einen finanziellen, kulturellen oder sozialen Wert für deine Community und 
die ganze Gesellschaft zu schaffen. 

 
Lass uns damit beginnen, die Schlüsselkonzepte des Unternehmertums und 
der unternehmerischen Denkweise zu definieren. 
 
 

Was ist Unternehmertum? 
 

Unternehmertum kann ein schwierig zu definierendes Konzept sein. Die 
moderne Definition von Unternehmertum ist „der Prozess der Gründung eines 
neuen Unternehmens und das Tragen von damit verbundenen Risiken, mit der 
Absicht, einen Gewinn zu erzielen“ (Oxford Dictionary).  
 

https://www.jkpev.de/de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Dresden
https://gamechanger-project.eu/de/


 

Diese Definition umreißt die praktischen Aspekte des Unternehmertums, trifft aber irgendwie 
nicht ganz, was es wirklich ausmacht. Der langjährige Harvard-Business-School-Professor und 
Experte für das Thema Unternehmertum, Howard Stevenson, vereinfachte die Definition auf 
„das Streben nach Chancen jenseits der kontrollierten Ressourcen“ (Harvard Business Review, 
2013). In dieser Definition sind UnternehmerInnen alle, die eine Geschäftsmöglichkeit 
identifizieren und beschließen, diese unabhängig von den aktuell zur Verfügung stehenden 
Ressourcen zu nutzen. Mit anderen Worten, sie identifizieren, was „sein könnte“ und finden 
dann einen Weg, es „Wirklichkeit werden zu lassen“, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht 
Zugang zu allen notwendigen Ressourcen haben. 
 
EntreComp baut auf diesen Definitionen auf und besagt: „Unternehmertum ist, wenn man auf 
Gelegenheiten und Ideen reagiert und sie in Wert für andere umwandelt. Der Wert, der 
geschaffen wird, kann finanziell, kulturell oder sozial sein“ (FFE-YE, 2012). Im Kern des 
Konzepts geht es beim Unternehmertum um Wertschöpfung und den Versuch, die Welt durch 
die Lösung von Problemen zu verändern. Dies könnte beinhalten, einen sozialen Wandel 
herbeizuführen oder ein innovatives Produkt zu schaffen, das die aktuelle Art und Weise, wie 
wir unser Leben täglich leben, in Frage stellt. Es ist daher eine Schlüsselkompetenz für die 
berufliche Entwicklung, lebenslanges Lernen und gesellschaftlichen Fortschritt. 
 
Die unternehmerische Denkweise 
 

Wenn Unternehmertum eine transversale Schlüsselkompetenz für 
Wertschöpfung ist, was meinen wir dann, wenn wir sagen, dass jemand eine 
unternehmerische Denkweise besitzt? Eine unternehmerische Denkweise ist 
eine „Art zu denken“, die es einer Person ermöglicht, Herausforderungen zu 
meistern, entscheidungsfreudig zu sein und Verantwortung für ihr Handeln 

und ihre Ergebnisse zu übernehmen. 
 
Die unternehmerische Denkweise setzt sich aus fünf Kernmerkmalen zusammen: 
 

• 1. Eine positive mentale Einstellung – negative Gedanken können den Fortschritt in 
Richtung eines Ziels untergraben. Eine positive Geisteshaltung ermöglicht es dir, 
Schwierigkeiten als Lernchancen zu begreifen und ermutigt dich zu einem „ich kann 
es schaffen“-Ansatz. Eine positive mentale Einstellung motiviert dich nicht nur, deine 
Ziele zu erreichen, sondern hilft dir auch, jegliche Schwierigkeiten zu überwinden, die 
du auf dem Weg dorthin hast; 

• 2. Eine kreative Denkweise – bei Kreativität geht es nicht nur darum, ein innovatives 
Produkt oder ein einzigartiges Kunstwerk zu entwickeln, bei Kreativität geht es darum, 
Verbindungen herzustellen, sowohl theoretisch als auch praktisch. Eine kreative 
Denkweise ermöglicht es dir, Probleme zu lösen, indem du kreative Lösungen 



 

entwickelst. Das Erforschen und Entwickeln der eigenen Kreativität ist ein wichtiger 
Prozess auf dem Weg ein kreativerer Denker oder kreativere Denkerin zu werden; 

• 3. Überzeugende Kommunikationsfähigkeit – die Kraft der Überzeugung kann dir 
helfen, einen Deal auszuhandeln, wichtige Investitionen zu sichern, ein Produkt oder 
eine Dienstleistung zu verkaufen und Unterstützung für eine unternehmerische 
Initiative aufzubauen. Beim Überzeugen geht es nicht darum, zu täuschen, sondern 
darum, andere mit Argumenten dazu zu bewegen, deine Ideen zu unterstützen. Dies 
ist eine wichtige Kommunikationstechnik in jeder Situation, denn sie ermöglicht es dir, 
dir die Unterstützung von anderen zu sichern, um deine Ziele zu erreichen; 

• 4. Intrinsische Motivation und Antrieb – Selbstmotivation, Ehrgeiz und Antrieb sind 
die wichtigsten persönlichen Eigenschaften von erfolgreichen UnternehmerInnen. 
Erfolg passiert nicht einfach so, man muss ihn wollen und hart dafür arbeiten, ihn zu 
erreichen. Die Motivation, erfolgreich zu sein, kann eine starke Antriebskraft für 
positive Handlungen sein und stellt sicher, dass du weiter auf deine Ziele hinarbeitest; 

• 5. Hartnäckigkeit und die Fähigkeit, aus Misserfolgen zu lernen – aus Fehlern und 
Misserfolgen zu lernen, ist ein Schlüssel zu jedem erfolgreichen Unterfangen. Nur sehr 
wenige Initiativen verlaufen von Anfang bis Ende reibungslos und es wird immer 
Schwierigkeiten auf dem Weg geben. Entscheidend ist, nicht aufzugeben, wenn es 
schwierig wird, sondern positive Lehren aus deinen Misserfolgen zu ziehen, um 
zukünftig besser zu handeln. 

Eine unternehmerische Denkweise erfordert ein ständiges Bedürfnis, neue und vorhandene 
Fähigkeiten zu entwickeln, aus Fehlern zu lernen und kontinuierlich praktische Maßnahmen 
zu ergreifen, die auf deren Ideen aufbauen. Der EntreComp Referenzrahmen versucht, die 
unternehmerische Denkweise zu erklären und zu verstehen, indem er die vielen 
verschiedenen Facetten und Kompetenzen von UnternehmerInnen beleuchtet. 
 
EntreComp im Fokus 
 

Lass uns nun einen detaillierten Blick auf den EntreComp Referenzrahmen 
und die darin beschriebenen unternehmerischen Schlüsselkompetenzen 
werfen. EntreComp besteht aus 3 Kompetenzbereichen mit 15 spezifischen 
Kompetenzen, die weiter in 60 Themen unterteilt sind, die beschreiben, was 
jede Kompetenz in der Praxis bedeutet. 

 
Die Themen sind klar definiert durch Lernergebnisse, die erlernt, verstanden und dann in 
praktische Handlungen umgesetzt werden können. Die Lernergebnisse werden auf 8 
verschiedenen Stufen der Progression abgebildet, vom Anfänger bis zum Experten. Bitte 
betrachte Diagramm 3.1 unten, um einen Überblick über den gesamten Referenzrahmen zu 
erhalten. 
 



 

Diagramm 3.1: EntreComp Referenzrahmen Gliederung 

 
3 Kompetenzbereiche & 15 Kompetenzen 
 
Das folgende Diagramm 3.2 skizziert die 3 Kompetenzbereiche und 15 Kompetenzen, die 
innerhalb des Referenzrahmens identifiziert wurden.  Die 3 Kompetenzbereiche „Ideen und 
Chancen“, „Ressourcen“ und „In Aktion treten“ sind so konzipiert, dass sie „direkt die 
Definition von Unternehmertum als die Fähigkeit widerspiegeln, Ideen in Aktionen 
umzusetzen, die einen Wert für jemand anderen als sich selbst generieren“ (EntreComp, 
2016). Diese 3 Kompetenzbereiche des konzeptionellen Modells sind eng miteinander 
verwoben und untrennbar miteinander verbunden. 
 
Über diese 3 Kompetenzbereiche hinweg konzentriert sich der Referenzrahmen dann auf 15 
unternehmerische Schlüsselkompetenzen, welche die „Bausteine“ des Unternehmertums 
und der unternehmerischen Denkweise ausmachen. Diese 15 Kompetenzen sind ebenfalls 
„miteinander verknüpft und verbunden und sollten als Teile eines Ganzen behandelt werden“ 
(EntreComp, 2016). 
 



 

Diagramm 3.2: EntreComp Kompetenzen 

 
 
 

Betrachten wir nun diese Kompetenzen im Detail. Tabelle 3.1 zeigt die 5 
Kompetenzen, die unter dem Kompetenzbereich „Ideen & Chancen“ 
enthalten sind. Diese Kompetenzen sind „Erkennen von Chancen“, 
„Kreativität“, „Vision“, „Ideen bewerten“ und „Ethisches & nachhaltiges 
Denken“. 

 
Tabelle 3.2 zeigt die 5 Kompetenzen, die im Kompetenzbereich „Ressourcen“ enthalten sind. 
Diese Kompetenzen sind „Selbsterkenntnis & Selbstwirksamkeit“, „Motivation & Ausdauer“, 
„Ressourcen mobilisieren“, „Finanzielle & wirtschaftliche Kompetenz“ und „Andere 
mobilisieren“.  
 
Tabelle 3.3 zeigt die 5 Kompetenzen, die im Kompetenzbereich „In Aktion treten“ enthalten 
sind. Diese Kompetenzen sind „die Initiative ergreifen“, „Planung & Management“, „Umgang 



 

mit Unsicherheit, Unklarheit & Risiko“, „Zusammenarbeit mit anderen“ und „Lernen durch 
Erfahrung“. 
 
Tabelle 3.1: Die 5 „Ideen & Chancen“-Kompetenzen  

 



 

Tabelle 3.2: Die 5 „Ressourcen“-Kompetenzen 

 
Tabelle 3.3: Die 5 „In Aktion treten“-Kompetenzen 



 

 
60 Themen 
                                                                                               Diagramm 3.3: Beispiel der EntreComp Themen 
Innerhalb jeder der 15 Kompetenzen gibt es eine 
Reihe von verschiedenen Themen, die genau 
erklären, was jede Kompetenz in praktischer 
Hinsicht beinhaltet. Das Diagramm 3.3 zeigt die 
Themen von 3 der Kompetenzen. 
 
Ein Beispiel: 
Die Themen von „Kreativität“ sind neugierig und 
offen sein, Ideen entwickeln, Probleme definieren, 
Werte schaffen und innovativ sein; 
Die Themen von „Mobilisierung von Ressourcen“ 
sind: Unterstützung erhalten, das Beste aus seiner 
Zeit machen, Ressourcen verantwortungsvoll 
nutzen und Ressourcen verwalten; 
Die Themen von „Zusammenarbeit mit anderen“ 
sind: Akzeptieren von Vielfalt, emotionale 
Intelligenz entwickeln, aktiv zuhören, Teams bilden, 
zusammen arbeiten und das eigene Netzwerk 
erweitern. 
 
8 Progressionsstufen und 442 Lernergebnisse 
 
Jeder Kompetenzstrang hat eine Reihe klarer praktischer Lernergebnisse, die auf 8 
Progressionsstufen verteilt sind. Die Progression erfolgt in dem Maße, in dem sich die 
Kompetenzstufe des Einzelnen erhöht und seine Fähigkeit, die Kompetenz zu nutzen, 
verbessert. Die Progressionsstufen sind: 
1. Entdecken  2. Erforschen  3. Experimentieren 4. Wagen 
5. Verbessern  6. Verstärken  7. Erweitern  8. Transformieren  
 
Die Stufen reichen in ihrer Komplexität von den Grundlagen (entdecken & erforschen) über 
die Mittelstufe (experimentieren & wagen), die Fortgeschrittenenstufe (verbessern & 
verstärken) und schließlich die Expertenstufe (erweitern & transformieren). 
 
Dieses Progressionsmodell ist wichtig, wenn man die Entwicklung eines Lernenden im Laufe 
der Zeit beobachtet, die Ausgangspunkte der verschiedenen Lernenden aufzeichnet oder 
wenn man einen kohärenten Entwicklungsplan für unternehmerische Fähigkeiten erstellt. 
Tabelle 3.4 unten zeigt das EntreComp-Progressionsmodell im Detail. 
 



 

Tabelle 3.4: EntreComp Progressionsmodell 

 
Das Progressionsmodell bietet einen klaren Überblick über die Entwicklung 
der unternehmerischen Kompetenzen. Wenn Lernende Fortschritte machen 
und ihre Fähigkeiten verbessern, werden sie auch zunehmend autonomer 
und beherrschen das spezifische Element im Fokus. 
 

Tabelle 3.5 unten zeigt das Beispiel des Progressionsmodells für ein bestimmtes Thema 
innerhalb der Kompetenz „Kreativität“. 
 
Tabelle 3.5: Progressionsmodell des „Ideen entwickeln“-Themas (Kreativität) 

Lernergebnisse 
Bereich: Ideen & Chancen / Kompetenz: Kreativität / Thema: Ideen entwickeln 

Grundlagen 
Von der Unterstützung 

anderer abhängen 

Mittelstufe 
Unabhängigkeit 

entwickeln  

Fortgeschritten 
Verantwortung 

übernehmen  

ExpertIn  
Transformation, 
Innovation und 

Wachstum vorantreiben 
Entdecken Erforschen Experimen-

tieren 
Wagen Verbessern Verstärken Erweitern Transform-

ieren 
Ich kann 
Ideen 
entwickeln 
die Probleme 
lösen 
die relevant 
sind 
für mich und 
mein 
Umgebung  
 

Allein und 
als Teil eines 
einem Team 
kann ich 
Ideen 
entwickeln 
Ideen, die 
Werte für 
andere 
schaffen 

Ich kann mit 
verschiedenen 
Methoden 
experimen-
tieren, um 
alternative 
Lösungen für 
Probleme zu 
generieren 
und dabei 
verfügbare 
Ressourcen 

Ich kann den 
Wert meiner 
Lösungen mit 
End-
anwendern 
testen 

Ich kann 
verschiedene 
Verfahren 
beschreiben, 
um 
innovative 
Ideen mit 
End-
anwendern 
zu testen 
 

Ich kann 
Prozesse 
einrichten, um 
Stakeholder in 
das Finden, 
Entwickeln 
und Testen 
von Ideen 
einzubeziehen 
 

Ich kann 
Stakeholder 
auf verschie-
dene Arten 
einbeziehen, 
um den 
Anford-
erungen 
meiner 
wert-
schöpfenden 

Ich kann neue 
Prozesse 
entwerfen, 
um 
Stakeholder 
in das 
Generieren, 
Entwickeln 
und Testen 
von wert-
schöpfenden 



 

effektiv 
nutzen 

Tätigkeit zu 
entsprechen 
 

Ideen einzu-
beziehen 

 
Für weitere Informationen zum EU EntreComp Referenzrahmen nutze bitte 
die folgenden Links zur weiterführenden Lektüre: 
EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework Policy Report  
European Commission EntreComp Website 
EntreComp into Action: A User Guide 
 
Dieses Video gibt ebenfalls einen kurzen Überblick über den EntreComp 
Referenzrahmen:  
europa.eu/!BB93vN (2 Minuten) 
 

 
EntreComp ist ein umfassender und flexibler Referenzrahmen, der darauf abzielt, ein 
Verständnis dafür zu vermitteln, was unter Unternehmertum als Kompetenz zu verstehen ist 
und unsere Fähigkeit zu unterstützen, die Fähigkeiten zu identifizieren, die einen Menschen 
unternehmerisch handeln lassen. Er soll Maßnahmen zur Entwicklung der 
unternehmerischen Fähigkeiten der europäischen BürgerInnen unterstützen und anregen, 
um die Fähigkeiten von Individuen zur aktiven Teilnahme an der Gesellschaft zu steigern, die 
berufliche Entwicklung zu unterstützen und wertschöpfende Initiativen zu fördern. Es ist 
wichtig zu verstehen, dass Unternehmertum in vielen Aspekten des Lebens der einzelnen 
BürgerInnen und in vielen Bereichen einer prosperierenden Gesellschaft eine bedeutende 
Rolle spielt. 

 
Wir werden nun zu den anderen wichtigen Theorien übergehen, die dem 
Game-Changer-Projekt zugrunde liegen: die Gamification des Lernens und 
das herausforderungsbasierte Lernen. 
 

 

Modul 4: Die Gamification des Lernens 
 

In diesem Modul erhälst du einen detaillierten Überblick über die Konzepte 
der Gamification des Lernens und des herausforderungsbasierten Lernens. 
Diese beiden pädagogischen Ansätze bilden die Grundlage für die 
pädagogische Methodik innerhalb des Game-Changer Projekts. 
 

Was ist Gamification des Lernens?  
 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939ene.epub
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://europa.eu/!BB93vN


 

Die Gamification des Lernens ist ein etabliertes pädagogisches Konzept, das 
darauf abzielt, Lernende zu motivieren, neue Fähigkeiten und Kompetenzen 
durch den Einsatz von Spielen oder Spielelementen in Lernumgebungen zu 
erwerben. Das Ziel ist es, das Engagement und die Interaktion der Lernenden 
zu maximieren, indem die Lernaufgaben unterhaltsam und spielerisch 

gestaltet werden. 
 
Gamification ist die Einführung und Integration von spielerischen Elementen in nicht 
spielerische Lernsituationen. Laut Karl Kapp, der mehrere Bücher zu diesem Thema 
geschrieben hat, geht es darum, „spielbasierte Mechanik, Ästhetik und Spieldenken zu nutzen, 
um Menschen zu engagieren, zum Handeln zu motivieren, Lernen zu fördern und Probleme zu 
lösen“ (Karl Kapp, 2012). Eine erfolgreiche Gamification-Strategie befähigt die Lernenden, 
sich neues Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen anzueignen, ohne dass sie unbedingt 
merken, dass sie diese Fähigkeiten verbessern. 
 
Die grundlegenden Konzepte der Gamification 
 
Diagramm 4.1: Gamification, grundlegende Konzepte 

 
Diagramm 4.1 zeigt die drei wichtigsten fundamentalen Konzepte hinter der Gamification des 
Lernens, sie sind: Mehrwert, Autonomie und Kompetenz. 

• Mehrwert – effektive Gamification-Elemente bieten dem Lerner einen Mehrwert. Die 
Lernenden sind engagierter, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ihre Fähigkeiten 
durch das Spielen verbessern, besonders wenn diese Fähigkeiten auf reale Situationen 
angewendet werden können. 

• Autonomie – effektive Gamification-Elemente sollten es den Lernenden ermöglichen, 
aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen erfolgreich zu sein oder zu scheitern. Die 



 

Lernenden sind motivierter, wenn sie das Gefühl haben, an ihrem eigenen Lernen 
beteiligt zu sein und die Verantwortung dafür zu tragen. 

• Kompetenz – effektive Gamification-Elemente befähigen die Lernenden, ihre 
vorhandenen Kompetenzen zu entwickeln oder zu verbessern. Wenn die Lernenden 
eine Aufgabe erledigen und zum nächsten Level aufsteigen, bekommen sie ein Gefühl 
für ihre eigene Entwicklung und ihr Wachstum. 

 
Die wichtigsten Prinzipien der Gamification 
 
Diagramm 4.2: Prinzipien der Gamification  

 
Diagramm 4.2 zeigt die vier Hauptprinzipien von Gamification, diese sind: Freiheit zum 
Scheitern, schnelles Feedback, Progression und Storytelling. 

• Freiheit zum Scheitern – es sollte ein geringes Risiko mit den Gamification-Elementen 
verbunden sein und die Lernenden sollten mehrere Versuche erhalten, um erfolgreich 
zu sein. Aus Fehlern zu lernen ist eine wichtige Lektion im Leben und die Lernenden 
sollten ermutigt werden, zu experimentieren, Risiken einzugehen und sich nicht von 
der Angst vor dem Scheitern entmutigen zu lassen.   

• Schnelles Feedback – Die Lernenden sollten sofortiges Feedback oder Belohnungen 
als Ergebnis ihrer Handlungen erhalten. Gamification-Elemente sollten häufiges 
gezieltes Feedback geben, während die Lernenden Fortschritte machen, entweder 
nach Abschluss einer einzelnen Aufgabe oder am Ende eines jeden Levels. 

• Progression – Die Lernenden sollten in der Lage sein, ihren Fortschritt und ihre 
Verbesserungen kontinuierlich zu bewerten, während sie die Gamification-Elemente 
durcharbeiten. Die Lernenden werden engagierter und motivierter sein, wenn sie das 
Gefühl haben, dass sie positive Fortschritte in Richtung ihres Ziels machen. 



 

• Storytelling – die effektivsten Gamification-Elemente beinhalten eine fesselnde 
Geschichte oder ein überzeugendes Narrativ. Die Strukturierung von Lernzielen 
innerhalb einer Erzählung und die Aufforderung an die Lernenden, aktiv an der 
Geschichte teilzunehmen, erhöht den Spaß und das Engagement im Lernprozess. 

 
Potenzielle Gamification-Dynamik 
 
Diagramm 4.3: Gamification-Dynamiken  

Diagramm 4.3 zeigt einige der potenziellen Gamification-Dynamiken, die verwendet werden 
können, um sicherzustellen, dass die Lernenden sich mit den Gamification-Elementen ihrer 
Lernerfahrung beschäftigen und durch sie motiviert werden. Effektive Gamification-
Dynamiken geben den Lernenden einen Grund, weiter zu spielen. Dazu gehören: Erfolg, 
Wettbewerb, Herausforderung, Fortschritt, Zusammenarbeit, Überraschung und Sammeln. 
Erfolgreiche Gamification wird eine Kombination dieser Dynamiken beinhalten.  
 

• Erfolg – Die Lernenden sollten beim Spielen ein Erfolgserlebnis haben. Wenn 
Lernende das Gefühl haben, etwas zu erreichen, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie 
sich weiter engagieren. 

• Wettbewerb – die Einführung von Wettbewerbselementen kann die Teilnehmenden 
zur Teilnahme ermutigen und die Anstrengung erhöhen. 

• Herausforderung – wenn die Gamification-Elemente eine Herausforderung für die 
Lernenden darstellen, erhöht dies das Engagement und die Motivation zum 
Weiterspielen. 



 

• Fortschritt – wenn die Lernenden ein Gefühl des Fortschritts haben, sind sie 
motivierter, den Lernprozess fortzusetzen. 

• Zusammenarbeit – einen Mechanismus für die Zusammenarbeit der Lernenden 
bereitzustellen, führt zu einer tieferen Ebene des Lernens und der 
Kompetenzentwicklung. 

• Überraschung – Überraschungselemente in die Gamification-Elemente einzubauen, 
ermutigt die Lernenden zum Weitermachen und macht die Herausforderungen 
angenehmer.  

• Sammeln – das Hinzufügen eines Elements zum Sammeln in den Lernprozess kann die 
Lernenden motivieren, weiter zu spielen, um ihre Sammlung zu vervollständigen (dies 
könnte Abzeichen, Zertifikate oder Trophäen für die Lernenden beinhalten).  

 
Potenzielle Gamification-Mechaniken 
 
Diagramm 4.4: Gamification-Mechaniken 

Diagramm 4.4 zeigt einige potenzielle Gamification-Mechaniken, die verwendet werden 
können, um die gewünschte Gamification-Dynamik zu erreichen, die im vorherigen Abschnitt 
behandelt wurde. Effektive Gamification-Mechaniken sind die spezifischen Gamification-
Tools, die die Lernenden bei der Stange halten; sie umfassen: Punkte, Ränge/Levels, 
Abzeichen/Trophäen, Team-/Einzelaufgaben, Unlocks, visuelle 
Dashboards/Fortschrittsbalken, Avatare/individuelle Profile, Benachrichtigungen, 
Leaderboards und Ingame-Währungen.  
 



 

Die folgenden Videos geben einen detaillierteren Überblick über das Konzept 
der Gamification des Lernens: 
www.youtube.com/watch?v=BqyvUvxOx0M (9 minutes)  
www.youtube.com/watch?v=nYnbapB5Yl8 (5 minutes) 
 

Was ist herausforderungsbasiertes Lernen? 
 

Herausforderungsbasiertes Lernen („challenge-based learning“) ist ein 
Verfahren zum Hinzufügen von Gamification-Elementen zu Lernressourcen. 
Es konzentriert sich auf die Integration von Herausforderungen in 
Lernumgebungen und bietet einen effektiven Weg, sich mit den Lernenden 
zu befassen und sie dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeit zu verbessern, 

Probleme der realen Welt zu lösen. 
 
Herausforderungsbasiertes Lernen als Lernansatz wurde erstmals 2008 bei Apple Inc. im 
Rahmen des Projekts „Apple Classrooms of Tomorrow – Today“ entwickelt und eingeführt 
(Apple Inc., 2008). Der Ansatz wird mittlerweile in Bildungs-, Geschäfts- und 
Projektumgebungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Wenn die Strategie richtig eingesetzt 
wird, kann sie die Lernenden dazu befähigen, eine Vielzahl von Herausforderungen zu 
bewältigen und gleichzeitig inhaltliches Wissen und Kompetenzen zu erwerben, die ihre 
persönliche und berufliche Entwicklung unterstützen. 
 
Die 3 Schlüsselphasen des herausforderungsbasierten Lernens 
 

Der Ansatz des herausforderungsbasierten Lernens gliedert sich in drei 
miteinander verbundene Phasen, die den gesamten Prozess umfassen: 
Einsteigen, Untersuchen und Handeln. Jede Phase beinhaltet Aktivitäten, die 
den Lernenden darauf vorbereiten, zur nächsten Phase überzugehen. 
Unterstützt wird der gesamte Zyklus durch einen fortlaufenden Prozess des 

Dokumentierens, Reflektierens und Teilens. (Challenge-based Learning.org, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BqyvUvxOx0M
https://www.youtube.com/watch?v=nYnbapB5Yl8


 

Diagramm 4.5: der Ansatz des herausforderungsbasierten Lernens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramm 4.5 gibt einen Überblick über den Rahmen des 
herausforderungsbasierten Lernens. Lass uns nun diesen Ansatz im Detail 
betrachten, indem wir die 3 Phasen des herausforderungsbasierten Lernens 
durchgehen. 
 

 
Phase 1: Einsteigen  
In der Einsteigen-Phase sollten die Lernenden von einer abstrakten Idee zu einer greifbaren 
und machbaren Herausforderung gelangen, und zwar über den grundlegenden Prozess des 
Hinterfragens. Das Ziel ist es, dass die Lernenden eine Verbindung zu den Lerninhalten 
herstellen, indem sie eine spannende Herausforderung identifizieren, entwickeln und sich zu 
eigen machen. 
 

• Große Ideen – dies meint ein breites Thema oder Konzept, das auf verschiedene Weise 
behandelt werden kann und für dich oder die Gesellschaft insgesamt wichtig ist. 
Große Ideen könnten Klimawandel, Gemeinschaft, Gesundheit, Nachhaltigkeit und 
politisches Engagement umfassen. 

• Essentielle Fragen – die große Idee sollte die Generierung einer breiten Palette von 
essentiellen Fragen ermöglichen, die die jeweiligen Interessen des Einzelnen oder der 
Gesellschaft als Ganzes widerspiegeln. Essentielle Fragen ermöglichen es den 
Lernenden, die große Idee zu kontextualisieren und zu personalisieren. Das 



 

Endprodukt ist eine einzelne essentielle Frage, die für das Individuum oder die Gruppe 
relevant ist. 

• Herausforderungen – die Herausforderung verwandelt die essentielle Frage in eine 
Aufforderung zum Handeln, um ein tieferes Verständnis des jeweiligen Themas zu 
erlangen. Die Herausforderung sollte unmittelbar und praktisch umsetzbar sein und 
bei den Lernenden Begeisterung hervorrufen. 

Die Einstiegs-Phase sollte damit enden, dass die Lernenden eine überzeugende und 
durchführbare Herausforderung formulieren. 
 
Phase 2: Untersuchen  
Die Untersuchungsphase baut auf der in der vorherigen Phase entwickelten Herausforderung 
auf. In dieser Phase werden die Lernenden mit kontextualisierten Lernerfahrungen und 
konzeptbasierter Recherche beauftragt, um eine Grundlage für umsetzbare und realistische 
Lösungen zu schaffen. Die Lernenden sollen quasi eine Lernreise planen und daran 
teilnehmen. So soll eine Wissensgrundlage geschaffen werden, die zu Lösungen für reale 
Probleme führt. 
 

• Leitfragen – Lernenden sollten Fragen generieren, die sich auf die in der vorherigen 
Phase identifizierten Herausforderungen beziehen. Diese Fragen sollten alles 
beinhalten, was verstanden werden muss, um eine fundierte Lösung zu entwickeln. 
Die Kategorisierung und Priorisierung der Fragen schafft eine organisierte 
Lernerfahrung, während weitere Leitfragen im Laufe der Erfahrung immer wieder 
auftauchen werden. 

• Anleitende Aktivitäten/Ressourcen – dazu gehören alle Ressourcen oder Aktivitäten, 
die den Lernenden bei der Beantwortung der Leitfragen und der Erarbeitung der 
Lösung unterstützen. Zu diesen Aktivitäten und Ressourcen gehören alle Methoden 
und Hilfsmittel, die den Lernenden zur Verfügung stehen. 

• Synthese – sobald die Leitfragen als Ergebnis der Untersuchung der 
Leitaktivitäten/Ressourcen beantwortet wurden, sollten die Lernenden den Prozess 
analysieren und die wichtigsten Ergebnisse identifizieren. Dies sollte eine Analyse der 
Lektionen sein, die durch die Leitaktivitäten gelernt wurden und eine Grundlage für 
die eventuelle Identifizierung von Lösungen bieten. 

Die Untersuchungsphase sollte mit Belegen abschließen, die zeigen, dass die Lernenden alle 
Leitfragen erfolgreich bearbeitet und klare Schlussfolgerungen entwickelt haben, die die 
Grundlage für ihre Lösung des realen Problems bilden. 
 
Phase 3: Handeln  
In der Handlungsphase müssen evidenzbasierte Lösungen entwickelt und in einem 
authentischen Szenario und einer realen Umgebung umgesetzt werden. Die Lernenden 



 

sollten den Wunsch zeigen, einen positiven Unterschied zu machen, kombiniert mit einem 
Verständnis des Kernthemas. 
 

• Lösungskonzepte – als Ergebnis der abgeschlossenen Untersuchungsphase sollten die 
Lernenden eine solide Grundlage haben, um mit der Entwicklung möglicher 
Lösungskonzepte zu beginnen. Sie ergeben sich aus den Erkenntnissen der 
Untersuchungsphase und führen die Lernenden dazu, ihre Lösungskonzepte zu 
entwickeln, zu testen und zu verfeinern. Dieser Prozess wirft wahrscheinlich auch 
neue Leitfragen auf, die weitere Untersuchungen erfordern und den Lernenden 
zurück in die Untersuchungsphase führen. 

• Implementierung – die Implementierung der Lösung findet in einer realen Umgebung 
mit einem echten Publikum statt. Das Fähigkeitsniveau der Lernenden und die 
verfügbare Zeit und Ressourcen bestimmen die Tiefe und Breite der Umsetzung. 

• Evaluation – dies bietet die Möglichkeit, die Effektivität der Lösung zu bewerten, 
Ergebnisse zu messen, über Erfolge/Misserfolge zu reflektieren und das Fachwissen 
zu vertiefen. 

Die Handlungsphase ist abgeschlossen, wenn die Implementierung abgeschlossen ist und die 
Lernenden damit weitermachen können, ihre Lösungen zu verfeinern oder einen Plan zu 
entwickeln, um ihre Ideen für zukünftige Herausforderungen zu verbessern. 
 

Wie wir sehen können, bietet herausforderungsbasiertes Lernen eine 
detaillierte Strategie, um die Lernenden zur aktiven Teilnahme am 
Lernprozess zu ermutigen. Wenn es effektiv als Methodik für die Gamification 
des Lernens eingesetzt wird, kann es endlose Möglichkeiten für 
erlebnispädagogische Angebote bieten. 

 
Der Ansatz des herausforderungsbasierten Lernens hat eine Reihe von 
grundlegenden Ideen und Stärken, die ihn in modernen Lernumgebungen 
besonders effektiv machen. Diese Elemente werden im Folgenden skizziert. 
 
 

• Dynamik zwischen Lehrenden und Lernenden – die Neudefinition der traditionellen 
Dynamik zwischen Lehrenden und Lernenden kann ein wirkungsvoller Prozess sein, 
bei dem alle Beteiligten eine Vielzahl neuer Fähigkeiten entwickeln. 

• Uneingeschränkte Lernumgebungen – die Einbettung der Herausforderungen in reale 
Umgebungen ermutigt die Lernenden, über den Tellerrand zu schauen und ihr Lernen 
mit dringenden Problemen der realen Welt in Beziehung zu setzen. 

• Von Lernenden inspiriert, gelenkt und eigenverantwortlich – es werden sinnvolle 
Verbindungen zwischen den Lerninhalten und dem Leben der Lernenden hergestellt. 
Je begeisterter die Lernenden von den Inhalten sind, desto tiefer ist das Lernen, desto 



 

mehr Kontrolle haben sie über den Prozess und desto höher ist der Grad der 
Eigenverantwortung. 

• Herausforderungen, die zum Nachdenken anregen – die Situationen und Aktivitäten 
erzeugen ein Gefühl der Dringlichkeit und fordern zum Handeln auf. Effektive 
Herausforderungen regen die Lernenden dazu an, auf andere Weise zu denken und 
die Welt um sie herum anders zu sehen. 

• Inhalt und Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts – authentische Lernerfahrungen 
entwickeln tieferes inhaltliches Wissen und ermöglichen es den Lernenden, organisch 
eine breite Palette von Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts zu entwickeln. 

• Grenzen des Abenteuers – Grenzen werden gesetzt, um Struktur zu schaffen und die 
Lernenden zu leiten, während sie die Freiheit haben, den Lernstoff zu erforschen. Zu 
Beginn werden die Grenzen eingeengt, aber das Ziel ist immer, sich in Richtung mehr 
Autonomie, Freiheit und Verantwortung für den Lernenden zu bewegen. 

• Raum und Freiheit zum Scheitern – biete einen sicheren Raum für die Lernenden, um 
kreativ zu denken, mit Ideen zu experimentieren, zu scheitern, Feedback zu erhalten, 
aus dem Scheitern zu lernen und es erneut zu versuchen. Dieser Prozess ist Teil aller 
Phasen des herausforderungsbasierten Lernens.   

• Gelegenheiten für kritisches und kreatives Denken – erfordert und fördert eine 
eingehende Teilnahme zusammen mit Gelegenheiten für tiefe, kritische und kreative 
Denkprozesse. 

• Authentischer Einsatz von Technologie – Technologie wird zum Recherchieren, 
Kommunizieren, Organisieren, Erstellen und Präsentieren von Informationen 
eingesetzt. Der Einsatz von Technologie ermöglicht es den Lernenden, sich die 
Lernerfahrung zu eigen zu machen und sie so zu gestalten, dass sie ihren eigenen 
Bedürfnissen entspricht.  

• Fokus auf Prozess und Produkt – der Prozess zur Lösung zu gelangen, wird genauso 
geschätzt wie die Lösung selbst. Während der gesamten herausforderungsbasierten 
Lernerfahrung gibt es Gelegenheiten, sowohl den Prozess als auch die Produkte zu 
bewerten und zu beurteilen. 

• Dokumentation und Storytelling – während jedes Schrittes des Prozesses der 
Herausforderung reflektieren und dokumentieren die Lernenden ihre Lernreise. Diese 
Nachweise sind nützlich für die fortlaufende Reflexion, informative Bewertungen, 
Portfolios und das Erzählen der Geschichte ihrer Erfahrung mit der Herausforderung. 

• Reflexion – während des gesamten Prozesses reflektieren die Lernenden 
kontinuierlich über den Inhalt und den Prozess der Herausforderung. Ein Großteil des 
tiefgreifenden Lernens findet statt, indem man den Prozess betrachtet, über das 
eigene Lernen nachdenkt und die laufenden Beziehungen zwischen dem Inhalt, den 
Konzepten und den praktischen Anwendungen analysiert. 



 

 
Die folgenden Videos geben einen detaillierten Überblick über die 
Geschichte und das Konzept des herausforderungsbasierten Lernens: 
www.youtube.com/watch?v=MH0xbc-xMNI (20 Minuten) 
www.youtube.com/watch?v=RGoJIQYGpYk (5 Minuten) 
 
Für weiterführende Lektüre zum Konzept des herausforderungsbasierten 
Lernens nutze die angegebenen Links: 
images.apple.com/education/docs/CBL_Classroom_Guide_Jan_2011.pdf  
www.challengebasedlearning.org/  
 

Das Game-Changer-Projekt nutzt Elemente der Gamification des Lernens und 
herausforderungsbasierte Lernkonzepte in unserem Ansatz zum Aufbau der 
unternehmerischen Kompetenzen junger Menschen. 
 

Das Projekt hat die Methode des WebQuests verwendet, um die 
herausforderungsbasierten Gamification-Elemente einzubauen, die 
notwendig sind, um unser Zielpublikum effektiv einzubinden. Lass uns nun 
einen detaillierten Blick auf das Konzept der WebQuests werfen und wie sie 
als Bildungsressource genutzt werden können. 

 
 

Modul 5: Einführung in WebQuests 
 

Ein WebQuest ist eine herausforderungsbasierte Bildungsressource, die auf 
einer Internet-Recherche-Methode aufbaut, die kritische Untersuchungen 
und kreatives Denken anregt. Es ist ein extrem einfaches und reichhaltiges 
Modell für die Dimensionierung der pädagogischen Nutzung des Webs. Es 
basiert auf forschenden Lernprozessen zur Konstruktion von Wissen. 

Fachkräften der Jugendarbeit vor Ort, das Wissen zu vermitteln WebQuest-Lernmethoden 
anzuwenden, trägt dazu bei, qualitativ hochwertige und innovative Jugenddienstleistungen 
zu fördern. 
 
Einer der wesentlichen Vorteile der Verwendung des WebQuest-Ansatzes ist, dass das Lernen 
leicht um verschiedene Themenbereiche herum konzipiert werden kann, was die Anpassung 
des Lernens an die Präferenzen der Lernenden ermöglicht. Das ist besser als sich auf einen 
Einheitsansatz zu verlassen. Das Game-Changer-Projekt trägt somit dazu bei, den Zugang zu 
Bildungsmaterialien zu öffnen und die Kompetenzen von Fachkräften der Jugendarbeit zu 
entwickeln, damit sie das Potenzial dieser innovativen Ressourcen im digitalen Zeitalter 
nutzen können. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MH0xbc-xMNI
http://www.youtube.com/watch?v=RGoJIQYGpYk
https://images.apple.com/education/docs/CBL_Classroom_Guide_Jan_2011.pdf
http://www.challengebasedlearning.org/


 

„Ein WebQuest“, so Bernie Dodge PhD, der Begründer des WebQuest-Konzepts, „ist eine 
forschungsorientierte Aktivität, bei der die meisten oder alle von den Lernenden verwendeten 
Informationen aus dem Web stammen. WebQuests sind so konzipiert, dass sie die Zeit der 
Lernenden gut nutzen, so dass diese sich auf die Nutzung von Informationen konzentrieren, 
anstatt sie zu suchen, und dass sie das Denken der Lernenden auf den Ebenen der Analyse, 
Synthese und Evaluation unterstützen“ (B. Dodge, 1995) 

 
Eine umfassende Einführung in das WebQuest-Modell kann über 
webquest.org oder durch Anschauen der folgenden Informationsvideos 
erfolgen. 
 

 
1. www.youtube.com/watch?v=o4rel5qOPvU (2 Minutes) 
2. www.youtube.com/watch?v=Cyht-ehlAWY (2 Minutes) 
3. www.youtube.com/watch?v=VrljNfEnSk0 (3 Minutes) 
4. www.youtube.com/watch?v=lHZOh-KoEF4 (2 Minutes) 

 
Aus der Sicht des Game-Changer-Projekts bieten WebQuests innovative Lernressourcen, die 
einprägsam, aufregend, kreativ und unterhaltsam sind, da ihr Fokus auf dem Spaß beim 
Lernen liegt. Die WebQuest-Herausforderungen, die im Rahmen dieses Projekts entwickelt 
wurden, drehen sich um die Entwicklung von unternehmerischen Kompetenzen bei jungen 
Menschen, um die Karrierechancen zu erhöhen und transversale Fähigkeiten aufzubauen. Die 
Game-Changer-Herausforderungen basieren auf den 15 EntreComp-Rahmenkompetenzen 
und konzentrieren sich auf die Steigerung des Leistungsniveaus des Benutzers innerhalb jedes 
Kompetenzbereichs. 
 
Der Inhalt und die Struktur eines WebQuest 
 

Lass uns nun die Merkmale und die Struktur einer typischen WebQuest-
Herausforderung betrachten. Jeder WebQuest hat eine allgemeine Struktur, 
die aus mehreren Schritten oder Bausteinen besteht, wie in Diagramm 5.1 
skizziert. Nach Dodge gibt es sechs wesentliche Elemente eines typischen 
WebQuest, jedes dieser Elemente wird im Folgenden kurz beschrieben. 

 
 
 
 
 
 
 

https://webquest.org/
http://www.youtube.com/watch?v=o4rel5qOPvU
http://www.youtube.com/watch?v=Cyht-ehlAWY
http://www.youtube.com/watch?v=VrljNfEnSk0
http://www.youtube.com/watch?v=lHZOh-KoEF4


 

 
Diagramm 5.1: Struktur eines WebQuest  
 
 
 

 
 
 
 
1. Einführung 
Die Einführung sollte den Kontext und die „Bühne“ für die bevorstehende Herausforderung 
bieten. Sie ist der Beginn der Lernreise, auf die sich der Benutzer begeben wird. Eine 
WebQuest-Einführung sollte die notwendigen Hintergrundinformationen über das zu 
behandelnde Thema liefern und die motivierenden Szenarien (z. B. zu spielende Rollen oder 
zu lösende Probleme) skizzieren, die die phantasievollen Aspekte der Herausforderung bilden 
werden. 
 
Eine effektive Einführung sollte Schlüsselvokabeln und Konzepte vorstellen, die die 
Lernenden verstehen müssen, um die Aufgaben zu lösen.  Sie sollte ein imaginäres Szenario 
und einen Kontext für das Durchspielen der Aufgaben in der WebQuest präsentieren. Dieser 
Aspekt ist der Schlüssel, um die Vorstellungskraft des Benutzers anzuregen und ihn dazu zu 
bringen, sich auf die Herausforderung einzulassen. 
 

Das Ziel der Einführung ist es, die Aktivität für die Lernenden erstrebenswert 
und unterhaltsam zu machen. Wenn die Herausforderungen mit den 
Interessen der Lernenden, mit früheren Erfahrungen oder mit zukünftigen 
Zielen zusammenhängen, sind sie von Natur aus interessanter. Das 
übergeordnete Ziel ist es, die Lernenden zu Beginn jeder WebQuest zu 

involvieren und zu begeistern, um sie zu ermutigen, die Herausforderung auch anzunehmen. 
 
2. Die Aufgabe 
Die Aufgabe ist eine formale Beschreibung dessen, was die Lernenden am Ende des 
WebQuests erreicht haben werden. Sie beschreibt das gewünschte „Endziel“ der Aktivität, 
indem sie einen Überblick über die zu bewältigende Herausforderung gibt. Die Aufgabe sollte 

Introduction Task Process & 
Resources Evaluation Conclusion



 

für das Zielpublikum ansprechend sein. Dies kann dadurch erreicht werden, dass die Aufgabe 
inhärent wichtig oder relevant ist (z. B. in Verbindung mit aktuellen lokalen, nationalen oder 
globalen Themen) und indem sie fantasievoll und unterhaltsam gestaltet wird. 
 
Eine effektive Aufgabe erklärt klar und präzise, was die Lernenden zu tun haben. Sie sollte 
motivierend und interessant sein und Aktivitäten beinhalten, die zur Entwicklung von 
Fähigkeiten beitragen, die im täglichen Leben gebraucht werden. Es sollte eine Anleitung 
gegeben werden, wie die Aufgabe zu lösen ist und wie die Ergebnisse zu präsentieren sind (z. 
B. Graphen, Diagramme, Displays, Präsentationen usw.). 
 

Das Ziel der Aufgabe ist es, den Lernenden eine klare Herausforderung zu 
geben und das zu erreichende Ziel zu erläutern. Je relevanter und 
interessanter die Aufgabe ist, desto fesselnder ist sie für die Lernenden. 
 
 

3. Prozess & 4. Ressourcen 
Der Prozess ist eine detaillierte Beschreibung der Schritte, die die Lernenden durchlaufen 
sollten, um die Aufgabe zu bewältigen. Er umfasst eine Reihe von Schritten und 
Rechercheaufgaben unter Verwendung von vordefinierten Quellen, die überwiegend 
webbasiert sind und in der Regel in einer „klickbaren“ Form vorliegen. Der Prozess hat in der 
Regel ein oder mehrere „Produkte“, welche die Lernenden während des Prozesses erstellen 
und am Ende präsentieren sollen (z. B. ein Poster, ein Video oder eine Präsentation usw.). 
Diese Produkte können dann die Grundlage für die Evaluierungsphase bilden. 
 
Ein effektiver Prozess sollte klar strukturiert und fortschreitend sein. Er sollte einem klar 
definierten „Weg“ folgen, während die Lernenden im WebQuest weiter vorankommen. Für 
jeden weiteren Schritt des Prozesses sollte es eine Reihe von Weblinks geben. Diese Links sind 
Ressourcen, welche die Lernenden verwenden oder „untersuchen“ müssen, um jeden Schritt 
des Prozesses abzuschließen. 
 
Effektive Ressourcen sollten Links zu Videos, Liedern, Berichten, Artikeln oder Webseiten 
usw. sein, die die Lernenden besuchen müssen, um die Aufgabe zu lösen. Die Ressourcen 
sollten die notwendigen Informationen oder „Hinweise“ enthalten, um den jeweiligen Schritt 
des Prozesses zu lösen. Die Links sollten direkt in die WebQuest eingebettet werden, um die 
Benutzerfreundlichkeit, Interaktivität und „Spielbarkeit“ zu gewährleisten. 
 

Das Ziel des Prozesses ist es, die BenutzerInnen durch die Lernreise zu führen, 
indem sie Schritt für Schritt die Stufen der Herausforderung hinauf geführt 
werden. Das Ziel der Ressourcen ist es, die Lernenden mit allen notwendigen 
Informationen und „Hinweisen“ zu versorgen. Diese benötigen sie, um bei 



 

jedem Schritt des Prozesses voranzukommen, damit sie die Gesamtaufgabe abschließen 
können. 
 
5. Evaluation 
Die Evaluation ist eine Gelegenheit für die Lernenden, ihre Arbeit zu überprüfen und darüber 
zu reflektieren, was sie erreicht haben. Dies kann durch Selbsteinschätzung geschehen, indem 
sie Lernerfahrungen vergleichen und kontrastieren, Feedback darüber geben, wie sie die 
Herausforderungen fanden und erklären, was sie glauben, gelernt zu haben. Wenn der 
WebQuest-Prozess die Erstellung von greifbaren „Produkten“ (z.B. Poster, Videos oder 
Präsentationen etc.) beinhaltete, dann ist dies die Gelegenheit für die Lernenden, diese den 
TrainerInnen oder anderen Teilnehmenden zu präsentieren. 
 
Eine effektive Evaluation sollte detailliert, analytisch und selbstreflektierend sein, damit die 
Lernenden die Lernchance der Herausforderung optimal nutzen können. Sie können 
aufgefordert werden, ein Bewertungsschema oder ein kurzes Bewertungsquiz auszufüllen, 
um die Fähigkeiten zu messen, die sie entwickelt haben, oder um ihr neu erworbenes Wissen 
zu testen. Die Evaluation sollte sich auf die positiven Leistungen konzentrieren, aber auch 
ehrlich über die Bereiche sein, die verbessert werden müssen. 
 

Das Ziel der Evaluation ist es, die gesamte WebQuest-Herausforderung und 
die Leistungen der Lernenden zu reflektieren. Sie sollte als eine Gelegenheit 
gesehen werden, die Leistung zu analysieren und zu bewerten sowie darüber 
nachzudenken, was gelernt oder erreicht wurde. 
 

6. Fazit 
Das Fazit ist eine Gelegenheit, die gesamte Erfahrung zusammenzufassen, zur weiteren 
Reflexion über den Prozess anzuregen und das Lernen über den WebQuest selbst hinaus zu 
erweitern. Wenn der WebQuests mit einer Gruppe von Lernenden verwendet werden, kann 
dies in Form einer Nachbesprechung in der Gruppe geschehen. Dies ist die Chance für die 
Lernenden, darüber nachzudenken, wie sie die Dinge in Zukunft anders machen würden und 
Wege zu erforschen, wie sie die Dinge, die sie gelernt haben, umsetzen können.  
 
Ein effektives Fazit sollte den Lernenden die Möglichkeit bieten, über den gesamten 
WebQuest-Prozess nachzudenken. Die Lernenden sollten dazu aufgefordert werden, darüber 
nachzudenken, wie ihr neu erworbenes Wissen in realen Szenarien eingesetzt werden kann. 
Im Fazit sollte die Lernerfahrung über die Herausforderung hinausgehen und sie sollte auf das 
tägliche Leben der Lernenden bezogen werden. 
 



 

Das Ziel des Fazits ist es, den gesamten Prozess zusammenzufassen und 
sicherzustellen, dass die wichtigen Lernerfahrungen identifiziert und 
gewürdigt werden. Es soll sichergestellt werden, dass die Lernenden 
verstehen, was sie aus der Herausforderung gelernt haben und wie sie diese 
Erfahrung auf konstruktive und positive Weise nutzen können. 

 
Die theoretischen Grundlagen von WebQuests 
 

Das WebQuest-Modell basiert auf der konstruktivistischen Lerntheorie. 
Gemäß dem Konstruktivismus sollten die Lernenden aktiv am Lernprozess 
teilnehmen, was bedeutet, dass sie nicht nur passive EmpfängerInnen von 
Informationen sein sollten, die von PädagogInnen bereitgestellt werden. 
 

Die Lernenden sollten diejenigen sein, die Wissen durch ihre Erfahrungen mit der Welt um sie 
herum konstruieren, und als Ergebnis bauen sie ihre eigenen Vorstellungen auf und fügen 
neue Informationen in ihr bereits vorhandenes Wissen ein (University of Buffalo, 2020). 
 
Die Hauptprinzipien der konstruktivistischen Lerntheorie sind: 
 

• Lernende konstruieren neues Wissen, indem sie anwenden, was sie bereits aus ihren 
früheren Erfahrungen wissen. Ihr Vorwissen beeinflusst, welches neue oder 
modifizierte Wissen sie aus neuen Lernerfahrungen aufbauen werden (Hoover, 1996); 

• Alles Wissen ist persönliches Lernen und basiert auf dem eigenen Verständnis und 
der persönlichen Interpretation der Welt und dieselbe Aktivität oder Information kann 
zu einem anderen Verständnis und neuem Wissen für unterschiedliche Lernende 
führen, basierend auf deren Vorwissen und Werten (McLeod, 2019);   

• Lernen ist eher aktiv als passiv, da das Wissen durch die aktive Auseinandersetzung 
der Lernenden mit der Welt aufgebaut wird, z. B. durch Problemlösung in der realen 
Welt, Experimente, Erfahrungen usw. und nicht nur durch die Vermittlung von 
Informationen. 

 
WebQuests werden auch mit den Theorien des Scaffolding und des forschenden Lernens in 
Verbindung gebracht. Scaffolding, auch bekannt als Vygotsky Scaffolding, ist eine 
Lehrmethode, die Lernenden hilft, ein tieferes Verständnis zu erlangen und mehr zu lernen, 
indem sie mit einem/einer PädagogIn oder einem/einer 
fortgeschritteneren/fortgeschrittenerer SchülerIn zusammenarbeiten, um ihre Lernziele zu 
erreichen (Sarikas, 2020). Die Hauptidee hinter dieser Methode ist, dass Menschen effizienter 
lernen, wenn sie mit anderen zusammenarbeiten, die ein breiteres oder ein anderes 
Spektrum an Wissen und Fähigkeiten haben als die Lernenden selbst. 
 



 

Die Peer-Zusammenarbeit hilft den Lernenden, verschiedene Perspektiven zu 
sehen, und so sind sie in der Lage, ihre Lerngrenzen zu erweitern und mehr 
zu lernen, als es ihnen einzeln möglich wäre. WebQuests werden 
normalerweise in Gruppen durchgeführt und beinhalten Teamarbeit, was 
einen Peer-Learning-Prozess und eine Zusammenarbeit zwischen den 

Lernenden und somit einen effektiven Scaffolding-Prozess ermöglicht. 
 
Das forschende Lernen stellt einen lernendenzentrierten Bildungsansatz dar, bei dem die 
Lernenden die aktive Rolle einnehmen, indem sie Fragen stellen und das bereitgestellte 
Material erkunden. Die Lehrkraft übernimmt eine lenkende Rolle, anstatt Materialien 
bereitzustellen oder „richtige“ und „falsche“ Antworten zu definieren. Die Lernenden werden 
ermutigt, Gruppendiskussionen zu führen, Nachforschungen anzustellen, kritisch zu denken 
und sich ihre eigenen Antworten und Meinungen zu den untersuchten Themen zu bilden. 
 

WebQuests stellen eine webbasierte Untersuchungsstrategie dar, die durch 
ihre verschiedenen Abschnitte die Lernenden effektiv durch einen 
wissenschaftlichen Untersuchungsvorgang führen, bei dem sie bestimmte 
Schritte befolgen müssen, um zu gültigen Schlussfolgerungen zu gelangen. 
 
Lasst uns nun einen detaillierten Blick auf das Game-Changer WebQuest-
Kompendium werfen und wie es als Bildungsressource für die Entwicklung 
von unternehmerischen Schlüsselkompetenzen genutzt wird.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Modul 6: Wie das Game-Changer WebQuest Kompendium genutzt 
wird. 

 
Das gesamte Game-Changer WebQuest-Kompendium ist über die Projekt-Website frei 
verfügbar, wie in der Abbildung unten zu sehen ist. Es gibt insgesamt dreißig WebQuest-
Herausforderungen in den drei Kompetenzbereichen, die im EntreComp Referenzrahmen 
beschrieben sind. Jeder spezifische Kompetenzbereich hat zehn verschiedene WebQuest-
Herausforderungen, die darauf abzielen, die BenutzerInnen bei der Entwicklung und 
Verbesserung ihrer Fähigkeiten in Bezug auf die spezifischen unternehmerischen 
Kompetenzen zu unterstützen. 

Innerhalb der drei Kompetenzbereiche „Ideen & Chancen“, „In Aktion treten“ und 
„Ressourcen“ gibt es jeweils zwei WebQuest-Herausforderungen, die sich auf jede der fünf 
spezifischen Kompetenzen konzentrieren. 

https://gamechanger-project.eu/de/webquest-categories-de/
https://gamechanger-project.eu/de/ideas-opportunities-de/
https://gamechanger-project.eu/de/into-action-de/
https://gamechanger-project.eu/de/resources-de/


 

 

 
Ideen & Chancen enthält WebQuests basierend auf Kreativität, Ethisches und nachhaltiges 
Denken, Chancen erkennen, Ideen bewerten und Vision.   
 

 
In Aktion treten enthält WebQuests basierend auf Umgang mit Unsicherheit, Unklarheit & 
Risiko, Lernen durch Erfahrung, Planung & Management, die Initiative ergreifen und 
Zusammenarbeit mit anderen.  

https://gamechanger-project.eu/ideas-opportunities-de/creativity-de/
https://gamechanger-project.eu/de/ideas-opportunities-de/ethical-sustainable-thinking-de/
https://gamechanger-project.eu/de/ideas-opportunities-de/ethical-sustainable-thinking-de/
https://gamechanger-project.eu/ideas-opportunities-de/spotting-opportunities-de/
https://gamechanger-project.eu/de/ideas-opportunities-de/valuing-ideas-de/
https://gamechanger-project.eu/de/ideas-opportunities-de/vision-de/
https://gamechanger-project.eu/de/into-action-de/coping-with-ambiguity-uncertainty-risk-de/
https://gamechanger-project.eu/de/into-action-de/coping-with-ambiguity-uncertainty-risk-de/
https://gamechanger-project.eu/de/into-action-de/learning-through-experience-de/
https://gamechanger-project.eu/into-action-de/planning-and-management-de/
https://gamechanger-project.eu/de/into-action-de/taking-the-initiative-de/
https://gamechanger-project.eu/de/into-action-de/working-with-others-de/


 

 

 
Ressourcen enthält WebQuests basierend auf Motivation & Ausdauer, Selbsterkenntnis & 
Selbstwirksamkeit, Finanzielle & wirtschaftliche Kompetenz, Andere mobilisieren und 
Ressourcen mobilisieren.  
 
Jedes dieser dreißig individuellen Game-Changer-WebQuests folgt einer ähnlichen Struktur, 
wie sie im vorherigen Modul skizziert wurde. Sie sind so konzipiert, dass sie entweder einzeln 
oder in kleinen Gruppen absolviert werden können und können auf jedem Computer, Laptop, 
Tablet oder Smartphone angesehen werden. 
 

https://gamechanger-project.eu/resources-de/motivation-preseverance-de/
https://gamechanger-project.eu/de/resources-de/self-awareness-self-efficacy-de/
https://gamechanger-project.eu/de/resources-de/self-awareness-self-efficacy-de/
https://gamechanger-project.eu/resources-de/financial-economic-literacy-de/
https://gamechanger-project.eu/de/resources-de/mobilizing-others-de/
https://gamechanger-project.eu/de/resources-de/mobilizing-resources-de/


 

Die WebQuests enthalten eine kurze einleitende Animation oder ein Video, das den Kontext 
herstellt oder den Rahmen abstecken für die bevorstehende Herausforderung. Das Ziel ist es, 
die Benutzererfahrung zu verbessern, indem direkt mit den Jugendlichen kommuniziert wird, 
die sich der Herausforderung stellen. Die WebQuests führen dann durch die verschiedenen 
Phasen und stellen den BenutzerInnen alle notwendigen webbasierten Ressourcen zur 
Verfügung, um die Herausforderung abzuschließen. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss jedes WebQuest führen die BenutzerInnen einen kurzen 
Bewertungsabschnitt durch, der zur Selbstreflexion und zur Analyse des Wissens, der 
Fähigkeiten und der Einstellungen dient, die durch die Herausforderung entwickelt wurden. 

 



 

Jeder WebQuest endet mit einem kurzen Fazit, welches die Errungenschaften des Benutzers 
bespricht und zur fortgesetzten Selbstentwicklung und weiteren Erkundung potenzieller 
unternehmerischer Möglichkeiten anregt. 

Das Ziel des Game-Changer WebQuest-Kompendiums ist es, eine leicht zugängliche, offene 
Bildungsressource bereitzustellen für: 

• JugendarbeiterInnen, die unternehmerische Bildung in ihr Leistungsangebot 
integrieren und unternehmerische Aktivitäten bei ihren Jugendlichen fördern wollen; 

• junge Menschen, die ihre unternehmerischen Fähigkeiten entwickeln oder verbessern 
und potenzielle unternehmerische Unternehmungen erkunden wollen. 

 
An diesem Punkt des Trainingsprogramms wäre es hilfreich, einige Zeit damit 
zu verbringen, einige der Game-Changer-WebQuest-Herausforderungen 
auszuprobieren, die in diesem Modul beschrieben sind. 
 
 
Schritt 1: Fange damit an indem du die Projekt-Website besuchst: 
gamechanger-project.eu/de/. 
Schritt 2: Klicke auf das Symbol „Zu den WebQuests“ in der unteren Mitte des 
Bildschirms, wie in der Abbildung unten zu sehen ist. 
 

 
 
 
 
 
 

https://gamechanger-project.eu/de/


 

 
Schritt 3: Du befindest dich nun im Game-Changer WebQuest-Kompendium und hast Zugang 
zu allen 30 WebQuests in den 3 Kompetenzbereichen. 
Schritt 4: Klicke auf das Symbol „Ideen & Chancen“, um diesen Bereich des Kompendiums zu 
betreten und wähle dann die spezifische Kompetenz aus, die du selbst entwickeln möchtest 
(z.B. „Chancen erkennen“). 
 
 
 
 
 
 
Step 5: Nimm dir nun etwas Zeit, um dich durch die beiden WebQuests zu arbeiten, die auf 
der von dir gewählten Kompetenz basieren (z. B. #CampaignForChange & PandaQuest: 
Driving for Opportunities, wenn du die Kompetenz „Chancen erkennen“ gewählt hast). 
Schritt 6: Wiederhole nun diesen Vorgang für die beiden anderen Kompetenzbereiche „In 
Aktion treten“ und „Ressourcen“, indem du wieder eine spezifische Kompetenz innerhalb 
jedes Kompetenzbereichs auswählst und dann die beiden WebQuest-Herausforderungen 
ausprobierst, die auf den jeweiligen Kompetenzen basieren. 
 
 
 
 
 
 

Nach Abschluss dieses Prozesses wirst du sechs der dreißig Game-Changer-
WebQuests ausprobiert haben, was dir ein gutes Verständnis der 
verschiedenen Arten von Herausforderungen innerhalb des Kompendiums 
vermittelt haben sollte. Gerne kannst du das Kompendium weiter erkunden 
und weitere WebQuests ausprobieren. 

 
Du solltest nun mit dem Zugang und der Verwendung des Game-Changer WebQuest-
Kompendiums vertraut sein. Diese offene Bildungsressource kann genutzt werden, um deine 
Lernenden bei der Entwicklung ihrer unternehmerischen Kompetenzen zu unterstützen, in 
welchem Rahmen auch immer du das möchtest. Sie können auf jedem Computer, Laptop, 
Tablet oder Smartphone aufgerufen werden und wurden so konzipiert, dass sie auf allen 
Formaten gleich gut funktionieren. 
 
 
 
 



 

Tipps für die Anwendung der Game-Changer WebQuests 
 

Das Game-Changer WebQuest-Kompendium kann sowohl in formale als auch 
non-formale Bildungssettings eingebettet werden. Sie können als 
eigenständige Herausforderungen oder als Teil eines größeren Workshops 
verwendet werden, der um die zentralen Themen der einzelnen 
Herausforderungen herum aufgebaut ist. 

 
Wenn du das Game-Changer WebQuest-Kompendium als Teil deines 
Jugendhilfeangebots nutzt, berücksichtige bitte die folgenden Tipps und 
Dinge, die du beachten solltest. 
 
 
1. Bedenke das Alter und das Kompetenzniveau der Lernenden 
Das WebQuest-Kompendium wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von 
jungen informellen Lernenden ab 16 Jahren zu erfüllen. Sie wurden in vier 
Schwierigkeitsstufen entwickelt, von einführend über mittelschwer, 
fortgeschritten bis hin zu ExpertIn.  

 
Vergiss nicht, dass die Hauptlernziele aller Game-Changer WebQuests mit der Entwicklung 
von unternehmerischen Kompetenzen verbunden sind. Viele der Kompetenzen können als 
übertragbare oder bereichsübergreifende Schlüsselkompetenzen betrachtet werden, aber 
stelle sicher, dass du das Fähigkeitsniveau der Lernenden und ihre Entwicklungsbedürfnisse 
berücksichtigst, bevor du ihnen eine der Herausforderungen stellst.  
 

2. Verwendest du die WebQuests mit Einzelpersonen oder Gruppen? 
Jeder WebQuest wurde so konzipiert, dass er individuell oder in einer kleinen 
Gruppe von Lernenden bearbeitet werden kann. Beide Strategien können 
verwendet werden, aber es wird empfohlen, sie als Gruppenaktivität zu 
verwenden, um Kommunikation, Kooperation und Aufgabenteilung zu 

fördern. Bei der Arbeit mit mehreren Gruppen von Lernenden können auch 
Elemente des Wettbewerbs eingeführt werden.       

 
3. Wie bringst du dich selbst in den Prozess ein? 
Während die Lernenden die WebQuests ausprobieren, sollte sich deine Rolle 
von PädagogIn hin zu TrainerIn wandeln. Du bist dafür verantwortlich, die 
Lernenden zu beobachten, zu befragen und ihnen Feedback zu geben, 
während sie auf ihrem Lernweg vorankommen. Du solltest den Lernprozess 

unterstützen, indem du dich zurückhältst und den Lernenden erlaubst, frei und 
selbständig zu arbeiten. 

 



 

4. Wie erweiterst du den Lernprozess über den WebQuest hinaus? 
Jeder WebQuest ist eine in sich geschlossene Lernaktivität, die einer klaren 
Struktur folgt und bestimmte Themen und Lernziele enthält. Effektive 
PädagogInnen können die WebQuests jedoch als Grundlage für eine 
umfassendere Lernreise nutzen. Sie können thematische Workshops um jede 

WebQuest herum aufbauen und die behandelten Themen vertiefen. 
 

Jetzt haben wir uns das Game-Changer WebQuest-Kompendium angesehen 
und können dazu übergehen, dir zu zeigen, wie du eigene WebQuest-
Herausforderungen entwickeln kannst, um sie als Bildungsressourcen mit 
deinen Lernenden zu verwenden. 
 

 

Modul 7: Wie man einen WebQuest entwickelt 
 

Wie wir in den vorangegangenen Modulen gezeigt haben, sind WebQuests 
eine fesselnde, flexible und unterhaltsame Methode, um Gamification und 
herausforderungsbasierte Lernelemente in deine Bildungsmethodik 
einzuführen. Wir werden dich nun durch den Entwicklungsprozess deiner 
eigenen WebQuest-Herausforderung führen. 

 
Der Prozess der Entwicklung eines WebQuests besteht aus mehreren Phasen und erfordert 
die sorgfältige Berücksichtigung einer Reihe von wichtigen Faktoren, die im Folgenden 
beschrieben werden. Du solltest mit einem Brainstorming einiger Ideen beginnen. Sobald du 
sicher bist, dass du einen umsetzbaren Plan hast, kannst du mit der Erstellung eines 
WebQuest in der am Ende des Moduls bereitgestellten Vorlage fortfahren. 
 
Schritt 1: Definiere das Hauptthema oder die Thematik 

Wie in den vorangegangenen Modulen behandelt, konzentrieren sich die 
WebQuest-Herausforderungen, die im Rahmen dieses Projekts entwickelt 
wurden, auf die Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen bei jungen 
Menschen und basieren auf den Schlüsselthemen, die im EU EntreComp 
Referenzrahmen beschrieben sind. 

 
Dies wurde durch die Verwendung einer Vielzahl von verschiedenen Themen erreicht, da der 
WebQuest-Ansatz genutzt werden kann, um interaktive, ansprechende und unterhaltsame 
Bildungsressourcen zu jedem notwendigen Thema zu erstellen. Deine erste Aufgabe besteht 
darin, das Thema zu identifizieren, von dem du denkst, dass es für dein Zielpublikum am 
interessantesten und ansprechendsten ist. 
 



 

Beginne damit, dir die folgenden Fragen zu stellen: 
1. Gibt es ausgehend von deinem aktuellen Angebot irgendwelche 
Schlüsselthemen, die nicht abgedeckt sind oder von denen du denkst, 
dass sie bei deinen Lernenden angesprochen werden müssen? 
2. Haben Lernende Fragen aufgeworfen, die sie gerne ansprechen 
würden, oder haben sie dir Themen genannt, die sie gerne weiter 
erforschen würden?  
3. Gibt es dringende Themen, die das Leben der Menschen auf lokaler, 
regionaler oder nationaler Ebene betreffen? 

 
Aus diesen Fragen solltest du in der Lage sein, den Ausgangspunkt für einen interessanten 
WebQuest zu identifizieren. Dieses Thema oder Fragestellung wird die Grundlage für das 
reale Problem bilden, das die Aufgabe umreißt und die Lernenden herausfordert, sich damit 
auseinanderzusetzen. 
 

Einige mögliche Themen könnten Klimawandel, nachhaltiges Leben, 
Ernährungssicherheit, Gleichberechtigung oder soziale Gerechtigkeit sein. 
Der Schlüssel ist, ein Thema zu verwenden, das für die Lernenden wichtig und 
ansprechend ist, um sicherzustellen, dass sie sich mit der Herausforderung 
und dem Ergebnis auseinandersetzen. 

 
Schritt 2: Skizziere die gewünschten Lernergebnisse 

Die nächste Aufgabe besteht darin, die Fähigkeiten, Einstellungen, das Wissen 
und die Kompetenzen, die deine Lernenden als Ergebnis der WebQuest 
entwickeln sollen, klar zu umreißen. Die Idee ist, die Mechanismen zum 
Erreichen dieser Ergebnisse in den Kontext des gewählten Themas oder 
Schwerpunktes einzubauen. 

 
Die gewünschten Lernergebnisse sind der Kern der Lernerfahrung und sollten als Rahmen 
verwendet werden, um den Rest der WebQuest darauf aufzubauen. Sie sollten klar definiert, 
für die Bedürfnisse der Lernenden relevant und durch den Prozess einer WebQuest-
Herausforderung erreichbar sein.  
 

Auch an dieser Stelle ist es sinnvoll, sich einige Fragen zu stellen, die auf 
deiner Erfahrung und deinem Wissen über deine Lernenden basieren:  
1. Gibt es Kompetenzlücken, die bei deinen Lernenden behoben werden 
müssen? 
2. Hast du bereits Schlüsselkompetenzen identifiziert, von denen deine 
Lernenden profitieren würden? 
3.  Hast du spezielles Lernmaterial, das du gerne auf eine interaktivere Art 
und Weise vermitteln würdest? 



 

 
Als Ergebnis dieses Prozesses solltest du in der Lage sein, einige wichtige Lernergebnisse zu 
identifizieren, die du während deiner WebQuest-Herausforderung aufbauen möchtest. Die 
gewünschten Lernergebnisse sollten in einer Tabelle zusammengefasst werden, damit du bei 
der Gestaltung der Aufgaben- und Prozessphasen der WebQuests darauf Bezug nehmen 
kannst. 
 

Zu den möglichen Lernergebnissen könnten der Aufbau von Fähigkeiten zur 
Beschäftigungsfähigkeit, die Entwicklung eines tieferen Verständnisses für 
soziale Themen, die Verbesserung der Fähigkeiten zum kritischen Denken 
oder die Steigerung von Belastbarkeit und Ausdauer gehören. Der Schlüssel 
liegt darin, die gewünschten Lernergebnisse zu identifizieren, die die 

Lernenden am besten dabei unterstützen, sich sowohl persönlich als auch beruflich zu 
verbessern. 
 
Schritt 3: Erstelle ein Ressourceninventar 

Nachdem du nun dein Hauptthema identifiziert und deine gewünschten 
Lernergebnisse skizziert hast, solltest du damit beginnen, die potenziellen 
webbasierten Ressourcen zu recherchieren, die du in deine WebQuest 
einbauen willst. Diese Ressourcen werden benötigt, um die Lernenden dabei 
zu unterstützen, die gewünschten Lernergebnisse zu erreichen. 

 
Dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen, während du Online-Informationsquellen 
rund um das von dir gewählte Hauptthema recherchierst. Die Web-Ressourcen sollten 
Gelegenheit zum Nachdenken, zur kritischen Analyse und zum aktiven Hinterfragen bieten, 
um sicherzustellen, dass die Lernenden zu höherwertigem Denken geführt werden. Es wird 
empfohlen, dass du versuchst, medienreiche Ressourcen zu verwenden, um ein höheres Maß 
an Engagement auf Seiten der Lernenden zu gewährleisten. 
 

Achte bei der Zusammenstellung deines Ressourceninventars auf Folgendes: 
1. Du verwendest gültige, authentische und zuverlässige Informationsquellen; 
2. Die webbasierten Ressourcen sind ansprechend und regen nach 
Möglichkeit zum Nachdenken an; 
3. Die Inhalte stimmen mit den gewünschten Lernzielen überein und 

unterstützen die Lernreise. 
 
Schritt 4: Erstelle die Einführung, die Aufgabe und den Prozess 

Dies ist der Punkt, an dem du kreativ werden musst. Das Ziel ist nun, dein 
Hauptthema, die Lernziele und das Ressourceninventar in eine WebQuest-
Struktur zu überführen. Der Fokus liegt jetzt auf der Entwicklung einer 
effektiven und fesselnden Einführung, Aufgabe und eines Prozesses. 



 

 
Deine Einführung – dies ist immer das Erste, was die Lernenden sehen, also muss sie 
ansprechend sein und ihre Aufmerksamkeit erregen. Sie kann in Form eines Videos, einer 
Animation, einer Audioaufnahme oder einfach eines Bildes mit etwas Text, der weiteren 
Kontext liefert, erfolgen. 

 
Denke darüber nach, wie du das Hauptthema, das du verwendest, umrahmen 
willst. Du kannst die Einleitung verwenden, um einige wichtige Informationen 
zu geben („Wusstest du, dass ...?“), um deinen Lernenden eine Frage zu 
stellen („Was wäre, wenn du ...?“) oder um sie herauszufordern, 
weiterzumachen („Glaubst du, du könntest ...?“). 

Es ist wichtig, dass du dir bei der Entwicklung der Einleitung Gedanken über deine Lerngruppe 
machst: Wie kannst du sicherstellen, dass du ihre Aufmerksamkeit erregst und hältst? Je 
interessanter und unterhaltsamer die Einführung ist, desto höher wird das Engagement sein. 
 
Deine Aufgabe – die Aufgabe, die du entwickelst, sollte klar, realistisch und spannend für die 
Lernenden sein. Die Aufgabe wird das Endziel der WebQuest umreißen und sollte in Form 
einer direkten Herausforderung an den Lernenden formuliert sein. Die Aufgabe sollte die 
gesamte WebQuest in einem prägnanten, interessanten und motivierenden Aufruf zum 
Handeln zusammenfassen. 
 

Versuche, wenn möglich, die Aufgabe so zu gestalten, dass sie die Lernenden 
auf einer emotionalen Ebene anspricht. Dies kann durch komödiantische 
Elemente geschehen, indem du an ihr Einfühlungsvermögen oder ihre 
Menschlichkeit appellierst oder indem du die Aufgabe in ihrer alltäglichen 
Erfahrungswelt verankerst. 

Dein Prozess – nun must du die eigentliche „Suche“ (eng. „quest“) entwickeln, der die 
Lernenden folgen werden, um die von dir skizzierte Aufgabe zu erfüllen. Dies ist der Kern 
deiner WebQuest-Herausforderung und ein schrittweiser Prozess, der die notwendigen 
webbasierten Ressourcen beinhaltet, die die Lernenden erkunden müssen, um zu jedem 
weiteren Schritt zu gelangen. Der Prozess sollte fortschreitend sein und den Lernenden das 
Gefühl geben, dass sie sich immer auf das Endziel zubewegen.   
 

Es ist wichtig, dass du bei der Entwicklung des Prozesses immer wieder auf 
die gewünschten Lernergebnisse zurückgreifst. Der Prozess beinhaltet alle 
wichtigen Lernelemente des WebQuest und bietet dir die Möglichkeit, so 
viele verschiedene Lernmechanismen einzubauen, wie du für nötig hältst. 
 

 
 



 

Schritt 5: Erstelle einen Mechanismus für die Evaluation und das Fazit 
 

Nachdem du die Einleitung, die Aufgabe und die Prozessabschnitte deines 
WebQuests entwickelt hast, musst du dir überlegen, wie du einen 
Evaluationsmechanismus einbauen und dann die ganze Herausforderung 
abschließen willst. Diese letzten Abschnitte sind wichtige Elemente für die 
Lernenden, um die Herausforderung selbst zu analysieren, ihre Leistung zu 

überprüfen und über ihre Lernreise zu reflektieren. 
 
Dein Evaluationsmechanismus – wenn du eine Evaluationsmethode für deinen WebQuest 
entwickelst, ist es wichtig, dass du dich auf die gewünschten Lernergebnisse beziehst. Das Ziel 
ist, dass die Auswertung den Lernenden die Möglichkeit gibt, zu analysieren, zu bewerten und 
darüber nachzudenken, was sie getan oder erreicht haben. Dies kann durch ein kurzes Quiz, 
ein Bewertungsschema oder, wenn die Aufgabe in einer Gruppe durchgeführt wurde, durch 
eine Nachbesprechung erreicht werden. 
 

Die Game-Changer WebQuests bieten den Lernenden die gewünschten 
Lernergebnisse jeder Herausforderung zusammen mit einer 
Selbsteinschätzungsübung als Teil des Bewertungsabschnitts. Diese Übungen 
sind in Form von Online-Umfragen oder Aktivitäten zur Reflexion. Das Ziel ist 
es, die Lernenden dazu zu bringen, über die Fähigkeiten, Einstellungen und 

das Wissen, das sie durch den WebQuest entwickelt haben, nachzudenken. 
 
Dein Fazit – der letzte Abschnitt deines WebQuests wird eine kurze Schlussfolgerung sein, die 
dazu dient, die gesamte Herausforderung zusammenzufassen und die Lernenden zum 
weiteren Nachdenken anzuregen. Dein Fazit muss einen prägnanten Überblick über den 
gesamten Prozess geben und die wichtigen Lernerfahrungen, die in der WebQuest enthalten 
sind, verstärken. Das Fazit kann ein einfacher Textabschnitt sein, der die Lernenden mit der 
notwendigen Botschaft zum Mitnehmen versorgt und sie ermutigt, ihre Lernreise über den 
WebQuest hinaus fortzusetzen. 
 

Die Game-Changer WebQuests enden mit einem Textabschnitt, der die 
Lernenden beglückwünscht und die positiven Dinge hervorhebt, die sie von 
dieser Herausforderung mitnehmen können. Dies wird von einem 
inspirierenden Zitat und einem Bild begleitet, um die Lernenden zu 
motivieren, ihre Bemühungen um persönliche Weiterentwicklung 

fortzusetzen. 
 
Hoffentlich hat dir dieses Modul geholfen, einige Ideen für mögliche 
WebQuest-Herausforderungen zu entwickeln. Lass uns nun diese Ideen in 
eine WebQuest-Strukturvorlage einfügen. 



 

 
*Drucke und vervollständige die folgende WebQuest-Vorlage* 

Thema oder Schwerpunkt:  
 

Titel des WebQuest:  
 

Gewünschte Lernergebnisse – lege mehrere klare, realistische und erreichbare 
Lernergebnisse fest. Schließe die Fähigkeiten, Einstellungen, Kenntnisse und Kompetenzen 
ein, die der WebQuest entwickeln soll. 
 
 
 
 
 
1. Einführung – stelle ein Szenario und einen Kontext für die Durchführung der Aufgaben 
in der WebQuest vor, mache es unterhaltsam, fesselnd und kreativ, um die Lernenden zum 
Weitermachen zu motivieren. Stelle Hintergrundinformationen zum Thema zur Verfügung, 
führe Schlüsselvokabeln und Konzepte ein, die die Lernenden verstehen müssen, um die 
gestellten Aufgaben zu lösen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aufgabe – erkläre klar und präzise, was die Lernenden zu tun haben. Gestalte die 
Aufgabe motivierend und interessant und schließe, wenn möglich, Aktivitäten ein, die zur 
Entwicklung von Fähigkeiten beitragen, die sie in ihrem täglichen Leben verwenden 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
3. Prozess & 4. Ressourcen – skizziere die aufeinander aufbauenden Schritte und 
Forschungsaufgaben, die die Lernenden erledigen müssen, um die Herausforderung zu 
meistern. Du kannst einige „Produkte“ einfügen, die die Lernenden entwickeln und 
präsentieren sollen, z. B. ein Poster, einen Bericht oder eine Präsentation. Diese „Produkte“ 
können die Grundlage für die Auswertungsphase bilden, wenn du der Meinung bist, dass 
dies zur Lernerfahrung beiträgt. Für jeden Schritt im Prozess sollte eine Reihe von Links 
enthalten sein (3-4 pro Schritt).  Diese Links sollten Videos, Artikel, Blogs, Webseiten usw. 
enthalten, die die Lernenden besuchen müssen, um jeden Schritt des Prozesses zu lösen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
5. Evaluation – identifiziere und entwickle deine Evaluationsmechanismen. Sie sollten die 
Selbsteinschätzung dessen, was gelernt und erreicht wurde, fördern. Du kannst ein 
Bewertungsschema, ein kurzes Quiz, eine reflektierende Aktivität oder eine 
Gruppendiskussion einfügen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Fazit – fasse die gesamte Erfahrung zusammen, rege die Lernenden zum weiteren 
Nachdenken über den Prozess an und erweitere das Lernen über die Herausforderung 
hinaus. Gestalte es positiv, motivierend und ermutige die Lernenden, ihre Lernreise aktiv 
fortzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Alle Game-Changer WebQuests wurden direkt in die Projekt-Website 
integriert und sind über diese zugänglich.  Bei der Entwicklung deiner 
WebQuests kannst du eine Vielzahl verschiedener Formate für die 
Bereitstellung verwenden, von einem einfachen pdf-Dokument mit Live-Links 
über interaktive Google Forms oder Sites bis hin zu fortgeschrittenen 

Spielkonstruktionen unter Verwendung von Codierungs- oder Programmiersoftware. 
 
Denke daran, dass du, wenn du in irgendeiner Phase der Entwicklung deiner WebQuest 
Probleme hast, auf die Informationen in Modul 5 dieses Handbuchs und das Game-Changer-
WebQuest-Kompendium zurückgreifen kannst, um Hinweise und Ideen zu erhalten. 
 

Die folgenden Videos bieten weitere Anleitungen zu Entwicklung eines 
WebQuests und schlagen verschiedene Formate vor, die du für deine 
Herausforderungen verwenden kannst: 
www.youtube.com/watch?v=ZWX1kgKAfKI (13 Minuten) 
www.youtube.com/watch?v=f8CaPbCE5MI (5 Minuten) 

www.youtube.com/watch?v=Tpf03t4Wiw8 (11 Minuten)  
 

Dies schließt unser WebQuest-Entwicklungsmodul ab. Hoffentlich fühlst du 
dich nun sicherer in deiner Fähigkeit, deine eigenen WebQuest-
Herausforderungen mit deinen Lernenden zu entwickeln und zu nutzen. Je 
mehr du mit WebQuests und herausforderungsbasierten Lernmechanismen 
experimentierst, desto effektiver werden sie werden. Diese Methoden 

können sich als unschätzbar erweisen, wenn du dich bemühst, innovative und 
fesselnde Lernerfahrungen in non-formalen Lernumgebungen zu ermöglichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZWX1kgKAfKI
http://www.youtube.com/watch?v=f8CaPbCE5MI
http://www.youtube.com/watch?v=Tpf03t4Wiw8
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