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BIPARCOURS am Berufskolleg  
Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit App & Co. 
Julia Rittel 2016, rittel.schulbibliothek@gmx.net 
 
 

Einführung  

 

„Die schönste Schulbibliothek verwaist, wenn die Schüler nicht systematisch mit ihrer Nutzung und 

den daraus resultierenden Möglichkeiten für den Aufbau und die Festigung ihrer Lesekompetenz 

vertraut sind. Es ist Aufgabe des Schulbibliothekars, Schüler einerseits in ihrer Entwicklung zum 

Rechercheprofi zu begleiten und zu stützen, ihnen mit gezielten Übungen das Auffinden von 

Informationen zu erleichtern, andererseits ihre Freude an der Bibliotheksnutzung zu wecken und 

auszubauen.“ (Hanke Sühl in: Holderried/Lücke 2012, S. 151)  

Ich bin seit 24 Jahren Schulbibliothekarin, das heißt, ich arbeite an der Schnittstelle zwischen Medien-

Verwaltung und -Services, technischem Support und Lehre. Seit zwölf Jahren bin ich als Leiterin der 

Mediothek an einem Berufskolleg beschäftigt und sehe es unter anderem als meine Aufgabe an, 

wesentlich zur Informationskompetenz-Erweiterung unserer Schüler/innen beizutragen. Das beginnt 

damit, dass ich alle Schüler/innen am Anfang ihrer Schulzeit mit den Angeboten der Schul-Mediothek 

und dem Personal vertraut machen möchte. Das ist aus meiner Sicht die Basis, auf der dann alles 

Weitere aufbauen kann. Ein großer Kraftakt bei bis zu 1000 neuen Schülern/innen jährlich und mir als 

einziger fest angestellter Fachkraft. Ich versuche seit Jahren, diese Aufgabe organisatorisch und 

didaktisch immer weiter zu optimieren. Schon lange stelle ich außerdem fest, dass ich schnell eine 

hohe fachliche Autorität bei der Zielgruppe junge Erwachsene gewinne, wenn klar wird, dass ich 

souverän mit "neuen Medien" umgehen kann und nicht einfach ein aus der Zeit gefallener 

"Bücherwurm" bin. Deshalb lag die Idee nahe, die unterrichtlichen Aktivitäten mit verstärktem 

Medien-Einsatz zu verbinden. Anfang des Jahres erfolgte dann eine Anfrage der 

Landesmedienzentrale Nordrhein-Westfalen, die Pilotprojekte für eine in Entwicklung befindliche 

App für Bildungs-Rallyes suchte und im Gegenzug Unterstützung bei der Entwicklung anbot. Das 

schien für diese Zwecke ideal zu sein. Ich erhoffe mir von einem solchen Projekt außerdem 

Erkenntnisse zu weiteren „Bring your own device (BYOD)“-Unterrichtsideen für mich und unsere 

Schule.  

Das Bildungsanliegen meiner App ist zunächst die Einführung in die Benutzung der Schul-Mediothek 

des Berufskollegs Bonn-Duisdorf für ca. 40 neue Klassen (bis zu 1000 Schüler/innen) jährlich, die 

zwingend in den ersten Wochen jedes Schuljahres notwendig ist, damit die Mediothek danach sowohl 

individuell als auch in Gruppen oder Klassen sinnvoll genutzt werden kann  

Das Haupt-Ziel dieser Einführungen ist es, die konkrete Mediothek vor Ort - perspektivisch auch 

Bibliotheken allgemein - als angenehme und hilfreiche Orte wahrzunehmen, das Personal 

kennenzulernen und Hemmschwellen bei der Benutzung der Institution Bibliothek abzubauen. Aber 

auch grundlegende Benutzungsregeln und ihr Sinn sollen gebündelt vermittelt werden, damit sie nicht 

jeder/m Lernenden einzeln erklärt und immer wieder neu diskutiert werden müssen. Zudem sollen die 

Lernenden einen (möglichst positiven) ersten Eindruck vom Bestands- und Service-Angebot 

bekommen. Weiterführende Ziele sind die Erklärung der Aufstellung und Systematik und die 

Erweiterung von Recherchekompetenzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Bisher wurden diese Einführungen durch mich als Bibliothekarin in einer relativ „klassischen“ 

Unterrichtsform durchgeführt: in einem Wechsel aus dialogischen Vorträgen mit PowerPoint-Folien in 

der Aula (die in der Nähe der Mediothek liegt) und explorativen Teilen, in denen in Kleingruppen mit 

Hilfe von kopierten Arbeitsblättern die Mediothek anhand von Aufgaben selbst erkundet werden 

sollte. Diese Einführungen dauerten 90 Minuten und enthielten zwei Teile: 

Orientierung/Benutzungsregeln und Systematik/Recherche. Aus personellen Gründen erhielt in den 

letzten zwei Jahren nur noch ca. ein Drittel aller Klassen (die Vollzeit-Bildungsgänge) eine solche 

zweiteilige Einführung am Beginn des Schuljahres. Die Einführungen für die Teilzeit-

Berufsschulklassen beschränkte sich auf den 45minütigen ersten Teil mit der Option den zweiten Teil 

später durchzuführen, was aber aus personellen und organisatorischen Gründen in der Praxis kaum 

stattfand. Die Grenzen des bisherigen Verfahrens liegen unter anderem in dem eng begrenzten 

Zeitrahmen von sechs bis sieben Wochen bis zu den Herbstferien, in dem alles sinnvollerweise 

stattfinden muss. Die sehr Kontakt-intensive und dadurch anstrengende Realisierung hängt von einer 

einzigen Person ab. Wie bereits erwähnt, wird deshalb oft nur noch ein Teil des eigentlich 

wünschenswerten Programms durchgeführt.  

Da die Stundenpläne von 40 Klassen und ihren Fachlehrern/innen koordiniert werden müssen, entsteht 

dabei ein hoher Organisationsaufwand. Für die Fachlehrer/innen bestehen dabei wenig terminliche 

Flexibilität und kaum Möglichkeiten, die Einführungsteile dann durchzuführen, wenn sie inhaltlich 

besonders gut passen. Ein weiteres Problem ist, dass eine Rückmeldung und Ergebnis-Sicherung der 

Schüler-Erkenntnisse aus den explorativen Teilen der Einführung nur punktuell stattfinden kann. Eine 

Korrektur und individuelle Erfolgskontrolle ist bei 1000 Schülern/innen nicht leistbar. Zudem ist der 

sonstige Ressourcen-Verbrauch hoch: Für die Arbeitsblätter müssen jährlich bis zu 2000 Kopien 

gemacht werden. Die von der ganzen Schule für viele Zwecke benötigte Aula (in der Mediothek 

können die Vorträge aus technischen Gründen nicht stattfinden) wird in den ersten sieben Wochen 

über 50 Schulstunden durch die Einführungen belegt. Dadurch entstehen immer wieder 

Interessenskonflikte bei der Raumbelegung, was die Terminflexibilität wiederum weiter einschränkt.  

In diese Situation kam die Anfrage der Medienberatung des Landes NRW, die im letzten Jahr eine 

App speziell für Bildungs-Rallyes entwickeln und verbreiten wollte und dafür noch Pilot-

Projektpartner suchte, die die App testen und erste Best-Practice-Gestaltungsbeispiele erstellen. Die 

Medienberatung fördert institutionell sogenannte Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und 

anderen öffentlichen Institutionen wie Bibliotheken, Museen, Musikschulen etc. und sucht immer 

wieder neue Möglichkeiten, wie sich diese Kooperationen bereichern lassen. Als 

Veröffentlichungstermin für die App war das Frühjahr 2015 angepeilt. Die App „BIPARCOURS“ ist 

allerdings keine komplette Neu-Entwicklung des Landes, sondern eine Weiterentwicklung und 

Lizenzierung  der bereits vorhandenen frei verfügbaren App „Actionbound“ 

(http://www.actionbound.de/), die ursprünglich für Geocaching entwickelt wurde und bereits für 

vielfältige Rallyes - auch zu Bildungszwecken - eingesetzt wird. Die App lässt sich mit 

unterschiedlichen Inhalten, Such- und Antwort- Varianten gestalten. 

 Im (Schul-)Bibliothekswesen in Deutschland entsteht gerade insgesamt ein breiter Diskurs, wie sich 

Bibliotheken noch stärker mit medienpädagogischen Angeboten profilieren können. Davon konnte ich 

mich auch beim Bibliothekartag  im letzten Jahr überzeugen und mich zum Thema mit einigen 

Kolleginnen aller Bibliothekssparten austauschen (s. Reckling-Freitag 2015). Auch die erste Buch-

Veröffentlichung speziell zum Thema „Gaming und Bibliotheken“ im Jahr 2014 mag das belegen. Die 

Überlegungen des Social Media Beraters Christoph Deeg beschreiben gut, was auch mir bei meiner 

Projektidee vorschwebte: „Sie müssen auch nicht sofort das ultimative Spiel bauen und natürlich 

sollen Sie auch weiterhin Ansprechpartner in der realen Welt sein. Und doch können Sie mit solchen 

Angeboten sehr viel erreichen. Zum einen haben Sie damit neue spannende Angebote erschaffen – und 

Sie müssen die App nicht selber programmieren. Sie ist ja schon da. Zum anderen lernen Sie als 

Bibliothek, wie man mobile Angebote wie Apps nutzt und wie man zudem daraus ein Spiel kreiert. 

Schließlich werden Sie zu einem Innovationsträger in Ihrem Umfeld und Sie sorgen dafür, dass die 

Menschen Sie als eine Institution wahrnehmen, die sehr viel mehr kann als Medien verleihen, 

Leseförderung und Co.“ (Deeg 2014, Auszug) 
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Aspekte der Gestaltung eines (mediengestützten) Bildungs-Angebots 

1. Ziel des  Angebots 

Bsp: Imagepflege, Arbeitserleichterung, Ressourcenschonung, Feedback… 

 

2. Marktanalyse 

Eine Marktanalyse kann sich auf unterschiedliche Aspekte beziehen und verschiedene Ziele 

haben. Hier soll mit ihrer Hilfe geprüft werden, wieweit es schon ähnliche oder gar direkt 

verwendbare „Produkte“ gibt, die die Zeit- und Ressourcen-aufwändige Eigenerstellung 

erleichtern oder gar überflüssig machen können. 

 

3. Zielgruppen 

a. Personenkreise 

b. Individuell oder Gruppenzusammensetzung 

c. Spezifische Vorkenntnisse 

d. Erfahrungen mit selbstständigem Lernen / Medien 

e. Motivation 

 

4. Bildungsanliegen /  Lehrziele 

a. z.B.  Kennenlernen der Räume  

b. Lehrziele im Einzelnen klar und nachprüfbar benennen: 

 „Die Lernenden können…“ 

I. Fähigkeiten 

II. Fertigkeiten 

III. Einstellung 

 

5. Medienauswahl 

a. In welcher Form werden die benötigten Informationen sinnvoll bereitgestellt? 

z.B. Direkt in der App, Schilder, Tutorials, Personal 

 

6. Vorhandene Ressourcen 

a. Vorhandene Konzepte verwenden 

b. Externe Hilfen, z.B. IT, Lehrer… 

c. Technik: W-LAN, Tablets… 

d. Personal 

 

 

7. Gestaltung 

a. Struktur 

b. Als Teamrunde? 

c. Abwechslungsreich 

d. Methodisch jeweils angepasst 

e. Notfallplan  

 

8. Organisations-/ Zeitplan 
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Vorteile der Nutzung einer App 
(vgl. Kerres 2013, S. 77 ff.) 

 

1. Motivation  

a. Neuigkeitseffekt: Smartphones werden von den Lernenden positiv eher dem positiv 

bewerteten Freizeitbereich zugeordnet, wurden aber bisher im Unterricht eher als Störfaktoren 

angesehen  

b. Mediothek wird als Ort moderner Technik und nicht nur vermeintlich veralteter Medien 

wahrgenommen  

c. Spielerischer Wettbewerbscharakter: Direkte Erfolgs-Rückmeldung und leichter 

Punktvergleich untereinander und als Klasse gegenüber anderen Klassen können anspornen  

2. Lerndauer (in Summe aller Gruppenmitglieder)  

a. Die Lerndauer ist vorher festgelegt, aber Lernende, die mehr oder weniger Erklärungen 

benötigen als der Durchschnitt, können auch in den expositorischen Teilen ihr eigenes Tempo 

wählen und insgesamt mehr oder weniger tief in die Thematik einsteigen  

3. Anschaulichkeit  

a. Wird hier voraussichtlich nicht wesentlich verändert gegenüber vorher: die Erklärungstexte 

und Tutorials sind den bisherigen PowerPoint-Vorträgen sehr ähnlich, evtl. können noch mehr 

Bilder zur Veranschaulichung eingesetzt werden  

4. Problemorientierung  

a. Ist nicht verändert gegenüber vorher: die bisherige Methode (Exploration mittels Aufgaben) 

wurde nur auf ein anderes Medium übertragen  

5. Kooperation  

a. Unveränderte Arbeit in Kleingruppen in den Erkundungsphasen  

b. In den expositorischen Teilen ist mehr Gelegenheit zum Austausch und für gegenseitige 

Erklärungen, das hätte bisher in den Plenumsvorträgen eher gestört  

c. Bibliotheks-Personal kann in der vorhandenen Zeit noch stärker auf den Aufbau einer 

individuellen, unterstützenden Beziehung fokussieren  

6. Flexibilität  

a. Unterrichtsstunden können leichter dann sinnvoll genutzt werden, wenn es inhaltlich und 

terminlich gut passt (auch kurzfristige, sonst ungenutzte Vertretungsstunden).  

b. Durchführung weniger von bestimmten Personen abhängig  

c. nicht von stationären EDV-und Raum-Kapazitäten abhängig  

7. Effizienz  

a. Leichte automatisierte Korrektur bzw. Feedback über die Lernergebnisse  

b. Leichte Erstellung von nach Schwierigkeitsgrad oder inhaltlich (kaufmännisch oder Agrar) 

differenzierten App-Versionen  

c. Wissensbasis kann auch unabhängig von Einführungen genutzt werden  

 

Bei der konkreten Umsetzung und Erstellung der App wurde mir sehr deutlich, dass ich den 

Hauptvorteil darin sehe, dass den Lernenden individuell bei jeder einzelnen Frage eine Rückmeldung, 

ggfs. Tipps für Verbesserungen und korrigierte Antworten gegeben werden können. Solch detaillierte 

Feedbacks und Ergebnissicherungen sind bei einer durchschnittlichen Klassengröße von 25 

Schülern/innen in der „klassischen“ Unterrichtsform nicht einmal annähernd möglich. Ein weiterer 

Vorteil ist, dass sich die Schul-Mediothek als Motor und Experimentierfeld für BYOD-Konzepte der 

gesamten Schule profilieren kann. Im Lehrerkollegium besteht ein großes Interesse an diesem Thema. 

Die Entwicklung dieses Konzepts war unter anderem der Anstoß dafür, die Anschaffung von Tablets 

und die aus meiner Sicht überfällige Einführung von W-LAN in der Schule wieder in den 

Vordergrund zu rücken. Aus Unterhaltungen mit anderen Bibliothekarinnen weiß ich, dass das ein oft 

auftretender Effekt bei ähnlichen Projekten ist. 
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BIPARCOURS  konkret 

 

Hinweis:  BIPARCOURS lässt sich nur für Kulturprojekte in Zusammenarbeit mit Schulen innerhalb 

Nordrhein-Westfalens nutzen. Außerhalb NRWs und für andere Anliegen muss auf die  Ursprungs-

App Actionbound zurückgegriffen werden. 

 

Bedienungsschritte für die Nutzer  

 

 BIPARCoURS-/Actionbound-App kostenlos herunterladen (möglichst schon vor der 

Unterrichtsstunde)  

 Parcours/Bound (=Rallye) suchen über QR-Code oder Suchfunktion  

 Parcours/Bound vorladen (möglichst schon vor der Unterrichtsstunde)  

 Team und Gruppenmitglieder benennen  

 Los geht’s  

 Mit der Weiter-Taste Frage für Frage durchklicken  

 Bei richtiger Antwort gibt es eine positive Rückmeldung und die vergebenen Punkte  

 Bei falscher Antwort weitere Hinweise  

 Mit Pfeiltasten kann man hin und zurück gehen  

 Im Menü kann man den Fortschritt, den Punktestand und die verstrichene Zeit prüfen  

 Am Ende gibt es eine direkte Rückmeldung und die Möglichkeit, sich ein ausführlichere 

Auswertung per Mail zusenden zu lassen  

 Außerdem eine Aufforderung, die App mit Sternen zu bewerten (plus Freitext-Feedback-

Möglichkeit)  

 

Insgesamt hat BIPARCOURS eine sehr übersichtliche Bildschirmaufteilung und ermöglicht eine leicht 

zu verstehende Schritt-für-Schritt-Durchführung, die Navigation jenseits der vorgegeben Schritt-für-

Schritt-Durchführung ist etwas unübersichtlich.  

 

Bearbeitungsschritte bei der Erstellung der Rallye  

 Einrichtung eines Accounts über die Homepage BIPARCOURS.de (actionbound.de ) 

 Erstellung des Parcours/Bounds  

 Immer wieder Tests und Anpassung vor Veröffentlichung (über provisorische QR-Codes)  

 Veröffentlichung  

 Pretests durch unterschiedliche Tester, weitere Korrekturen 

 Einsatz mit Klassen 

 Weitere Anpassung 

 BIPARCOURS prüft auf Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Actionbound prüft auf 

technische Durchführbarkeit und erteilt dann das Siegel „Geprüfter Bound“. 

 

Verwendete Fragen- und Aufgabenarten  

 

1. Mit Punktvergabe:  

 Multiple Choice  

 Freitext-Eingabe  

 Liste sortieren  

 Schieberegler für Schätzungen  

 QR-Code suchen und scannen (die QR-Codes wurden mit Hilfe von BIPARCOURS/ 

Actionbound erstellt und an den entsprechenden Stellen in der Mediothek angebracht)  

 

2. Ohne Punktvergabe  

 Foto erstellen  

 Umfrage  

 Video erstellen  
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 Turnier (Wettbewerb innerhalb der Kleingruppe)  

Schwierigkeiten bei der Erstellung 

 

 Beim Feedback auf einzelne Fragen können keine Fotos, Links oder andere Medien eingefügt 

werden.  

 Bei richtig erfolgten Antworten sind keine weiteren Erläuterungen vorgesehen. Lösung: 

Gelegentlich Info-Block nach Fragen eingefügt.  

 Bei Aufgaben mit QR-Codes sind keine Tipps nach falschen Antwortversuchen möglich.  

 Die Relevanz von hochgeladenen Fotos oder Medien wird nicht überprüft.  

 Foto-Formate: entweder zu schlecht/unscharf von der Darstellung oder etwas zu groß für den 

Bildschirm auf dem Smartphone  

 Die vorgegebenen Actionbound –Texte duzen alle Nutzer der App. In der Mediothek werden 

alle Schüler/innen gesiezt.  

 Bei der Fragenart „Lösungseingabe“ können richtige Antwort-Möglichkeiten durch „Reguläre 

Ausdrücke“ angegeben werden. Es ist aber relativ aufwändig, sich in die Logik dieser 

Mengenbeschreibungs-Sprache einzuarbeiten. Ich habe sie nur rudimentär benutzt.  

 Für erweiterte Schrift-Darstellungs-Möglichkeiten muss man sich in die 

Auszeichnungssprache „Markdown“ einarbeiten. 

 

 

Weitere Nutzungsmöglichkeiten und –ideen 

 

Neben dem zweiten Teil der Einführung in die Bibliotheksbenutzung habe ich noch viele weitere 

Ideen für Unterrichtsinhalte, die mit Hilfe der App möglichst selbsttätig und medial unterstützt von 

den Schülern/innen erarbeitet werden könnten. So kann ich mir Module zur gezielten Internet-

Recherche, zur Suche nach Informationsquellen, zum Thema Daten-Sicherheit, zu Urheber- und 

Bildrechten, zum Umgang mit Sachbüchern und zur Erkundung und Auswahl von Belletristik-

Lesestoff vorstellen, da ich zu all diesen bibliothekarischen Themen bereits Unterrichtskonzepte 

entwickelt und durchgeführt habe. Zu einigen eher allgemein gültigen Themen habe ich im Lauf 

meiner Materialsichtung für das Projekt bereits Tutorials gefunden, die man ohne weitere eigene 

Erarbeitung als Wissensbasis verlinken könnte, was den personellen Aufwand bei der Erstellung einer 

App erheblich reduziert. Ich habe außerdem die Idee, auch eine Einführung für neue Mitglieder des 

Lehrerkollegiums zu produzieren, die außer den grundlegenden Benutzungsmodalitäten besonders auf 

die Serviceangebote der Mediothek für Lehrende hinweist. Ich werde sondieren, ob ich tatsächlich 

auch eine App erstelle oder eher einfach ein Tutorial. Mittelfristig möchte ich gerne dazu kommen, 

dass die Schüler/innen bei der Arbeit mit den Apps ihre eigene Wissensbasis gemeinsam erstellen in 

Form eines Wikis oder Ähnlichem. Wie das technisch genau aussehen wird, wird sich hoffentlich 

ergeben, wenn ich mehr Erfahrung mit den Programmen gesammelt habe. Vom didaktischen Konzept 

bin ich jedenfalls überzeugt: Informationskompetenz und Selbstvertrauen erwerben durch 

Selbermachen - ausprobieren, produzieren und weitergeben! Aufgrund des vermuteten großen 

Potenzials für weitere Module und Anwendungen, die sich nach der gründlichen Vorarbeit dieser 

Projektplanung sicher deutlich leichter realisieren lassen, erachte ich den erthöhten Aufwand für eine 

sorgfältige Ersterstellung einer App-Rallye für lohnenswert. 
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