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Learning foreign languages in an attractive, functional and effective way

Foreign language educators
who would like to:
• do more than focus on
discrete grammar issues
• exploit the possible surplus value
of Internet resources
• make their work more attractive
and realistic
… should visit the LanguageQuest
project website: http://www.lquest.net
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Learning foreign languages in an attractive, functional and effective way

LQuest
What is a LanguageQuest?

What equipment is needed?

A LanguageQuest is a WebQuest with a
focus on foreign language learning. It is
a venture that leads to a product and, in
the process, triggers - in a natural way a variety of effective learning activities.
LanguageQuests for more than 6 languages, which have been formally assessed by the Dutch team of LanguageQuest assessors, are already available.
The collection shows a wide variety of
themes and tasks, including:

Access to computers and Internet is required at certain stages of the process:
the task information is usually published
on the web and learners need to consult
internet pages for information and may
need to use scaffolding resources.

• producing a modern video clip of a
Shakespearean play;
• producing a guide for young tourists
to New York;
• selecting and applying for an internship or developing and presenting a
portrait of an idol.

Why is it effective?
The concept draws on the fact that a
task-based approach promotes the
acquisition of knowledge in such a way
that it can be activated more easily if
application in real life is desired. Secondly
it applies the insight we gained from research that cooperation in task execution,
if professionally set up and monitored,
also provides added value in terms of
knowledge acquisition.

Where can I find further information?

On the website www.lquest.net you can
find:
• further information about the concept
• background information
• practical hints, help and information
for users
• a collection of LQuests which have
been assessed by experts
• a discussion forum
• help and templates for those who
want to create new LQuests
• details of how to become a member
of the LQuest community
• and much more…
LQuest was a project in the second
medium-term programme (2004-2007)
of the European Centre for Modern
Languages of the Council of Europe entitled “Languages for Social Cohesion”.
Further information about the ECML,
project and its results can be found at
www.ecml.at

Can every teacher do it?
In principle, YES. Successful use does
require certain skills in task-management, and a repertoire of teaching skills
such as supervising and supporting
group work.

http://www.lquest.net
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Spracherziehung in einem mehrsprachigen und multikulturellen Europa

Fremdsprachenlehrkräfte, die:

Spracherziehung in einem mehrsprachigen
und multikulturellen Europa

• mehr tun wollen, als sich nur auf
Grammatikprobleme zu konzentrieren
• Internetressourcen verstärkt nutzen möchten
• ihre Arbeit attraktiver und realistischer
gestalten wollen
. . . besuchen die Website des LanguageQuestProjekts: http://www.lquest.net
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Spracherziehung in einem mehrsprachigen und multikulturellen Europa

LQuest
Was ist LanguageQuest?

Kann dies jede Lehrkraft anwenden?

Ein LanguageQuest ist ein WebQuest,
das schwerpunktmäßig auf das Erlernen
von Fremdsprachen ausgerichtet ist.
Es ist ein Lernverfahren, das zu einem
Produkt führt. Im Verlauf dieses Lernprozesses werden Anreize für verschiedene
effektive Lernaktivitäten gegeben.
LanguageQuests für mehr als sechs
Sprachen sind bereits verfügbar. Diese
sind von einem Team aus niederländischen LanguageQuest-Gutachtern formal
bewertet worden. Die Sammlung enthält
eine Vielzahl an Themen und Aufgaben,
vom

Im Prinzip ja. Der erfolgreiche Einsatz
erfordert bestimmte Kenntnisse im Aufgabenmanagement sowie ein Repertoire
an Lehrfertigkeiten, etwa das Betreuen
und Fördern von Gruppenarbeit.

• Erstellen eines modernen Videoclips
eines Shakespeare-Theaterstückes
über
• Erstellen eines Reiseführers für junge
Touristen in New York
bis hin
• zur Wahl einer Praktikumsstelle und
einer Bewerbung dafür oder auch zur
Erstellung und Präsentation eines
Starportraits.

Warum ist dies wirkungsvoll?
Das Konzept baut auf der Tatsache auf,
dass ein aufgabenbasierter Ansatz den
Wissenserwerb so fördert, dass sich die
Kenntnisse mühelos außerhalb des
Sprachunterrichts in der realen Sprachpraxis aktivieren lassen. Des Weiteren
werden Forschungerkenntnisse umgesetzt, die zeigen, dass das kooperative
Lösen von Aufgaben, wenn es dazu professionelle Anleitung und Begleitung
gibt, ebenfalls zum Wissenserwerb
beiträgt.

Welche Ausrüstung wird benötigt?

In bestimmten Phasen des Prozesses ist
ein Zugang zu Computern und Internet
erforderlich: Informationen zu den jeweiligen Aufgaben werden in der Regel im
Internet veröffentlicht und die Schülerinnen
und Schüler müssen Webseiten aufrufen
und eventuell Hilfsmittel verwenden.

Wo erhalte ich weitere Informationen?
Auf der Website finden Sie folgende Infos:
• weitere Informationen über das Konzept
• Hintergrundinformationen
• praktische Hinweise, Hilfe und Informationen für Benutzerinnen und Benutzer
• eine Sammlung von LQuests, die von
Fachleuten bewertet worden sind
• Diskussionsforum
• Hilfe und Vorlagen, wenn Sie neue
LQuests erstellen möchten
• Hinweise, wie Sie Mitglied der LQuestCommunity werden
• und vieles mehr...
LQuest war innerhalb des zweiten vierjährigen Arbeitsprogramms 2004-2007
"Sprachen für sozialen Zusammenhalt"
ein Projekt des Europäischen Fremdsprachenzentrums des Europarats.
Weitere Informationen zu diesem Projekt
und den Ergebnissen finden Sie unter
www.ecml.at

http://www.lquest.net

