
 

 

SEMINARINHALTE 

Mit dem Smartphone in der Hand selbstgesteuert motivierende Aufgaben lösen, am besten draußen auf 

dem Schulhof, in der Natur oder im „Lernraum Stadt“: das ist ein Szenario, das sich inzwischen sehr leicht 

umsetzen lässt – sowohl in der Klassengemeinschaft als auch als individuelle „Hausaufgabe“.  

Smartphones und Tablets sind zwar an vielen Schulen bereits im Unterrichtsalltag angekommen, häufig 

werden die Potenziale des digitalen Lernens aber nur rudimentär genutzt, z.B. für Recherche- oder 

Quizaufgaben im Klassenraum. Dabei ermöglichen es Apps wie Actionbound (https://de.actionbound.com/) 

auf einfache, spielerische Weise Lernrallyes, Exkursionen oder allgemein das Lernen an außerschulischen 

Lernorten digital zu unterstützen. Smartphones weisen den Weg von Ort zu Ort, binden interaktive Medien 

ein und ermöglichen ein motivierendes, spielorientiertes Aufgabensetting.   

 

Ziel des praxisorientierten Seminars ist es, Lehrkräfte dazu zu befähigen, die hohen Potenziale des 

mobilen Lernens im eigenen Unterricht zu nutzen. Anhand von bereits fertig entwickelten Lernrallyes und 

Beispielthemen aus der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) lernen die Teilnehmer*innen, wie sie 

die App Actionbound erfolgreich einsetzen können. Dazu gehört auch die Durchführung und Reflexion 

einer kurzen Lernrallye in Heilbronn. Darüber hinaus werden im Seminar erste eigene digitale Lernrallyes 

zu selbst gewählten Inhalten entwickelt. Die Teilnehmenden erhalten dafür praxiserprobte didaktische 

Werkzeuge und Aufgabenbausteine aus dem Projekt „ExpeditioN Stadt“ (https://expedition-stadt.de/), die 

leicht an Themen und Standorte im eigenen Schulumfeld angepasst werden können.  

 

SEMINARZIEL 

Die Teilnehmer/-innen 

• kennen die Didaktik des Mobile Learning (u.a. Aufgabenkultur, Gamification, Storytelling, 

Ortsbezogenheit) 

• können digitale Lernrallyes in Stadt und Natur mit der Smartphone-App Actionbound selbst gestalten 

• können bereits entwickelte Lernrallyes aus dem Projekt ExpeditioN Stadt spielen und bewerten 

• wissen, wie sie digitale Lernrallyes zu selbst gewählten Inhalten und Orten entwickelt werden können 

 

Teilnehmerkreis:  Lehrer/-innen an weiterführenden Schulen 

Dozent:   Dr. Jan Hiller 

Kosten:  Dank der Förderung der Dieter Schwarz Stiftung gemeinnützige GmbH kann die 

aim diese Maßnahme unentgeltlich anbieten. 

Termine:  Donnerstag, 07. Juli und 14. Juli 2022 

Uhrzeiten:  jeweils von 14:30 bis 17:00 Uhr 

Ort:   Heilbronn 

Ansprechpartner:   Janine Pfahl I T. 07131 39097-433 I pfahl@aim-akademie.org 

Anmeldung:  www.aim-akademie.org 

  teilnehmerservice@aim-akademie.org 

  Telefon 07131 39097-0 

App nach draußen - Digitale Lernrallyes und Exkursionen 
erfolgreich einsetzen und selbst entwickeln.  
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