
 

Leuchtturmprojekt Digitalisierung in der Lehrkräfteausbildung  

Fachgruppe Geographie 

Positive Aspekte und Grenzen der Nutzung von Actionbound bei 

der Gestaltung einer Schulhausrallye 

Im Folgenden werden die positiven Aspekte sowie die Grenzen bzw. Nachteile bei 

der Planung, Durchführung und Nachbereitung einer Schulhausrallye mit 

Actionbound dargestellt. Dabei handelt es sich nicht um eine vollständige Auflistung 

der positiven Aspekte und Grenzen der App Actionbound. 

 
 
 

positive Aspekte Grenzen 

technisch 

• Schülerinnen und Schüler 
können die Inhalte ohne 
Anmeldung nutzen 

• Unterschiedliche Zugänge: 
Bound-Creator zum 
Erstellen von Bounds, 
Smartphoneapp zum 
Spielen des Bounds 

• breiter Nutzerkreis, da 
Betriebssysteme Android 
und iOS von Actionbound 
bedient werden  

• komplett auf Deutsch 
• keine Werbung 
• Zugriff auf andere Bounds 

zur leichteren Planung 
 

 technische 
Voraussetzungen fehlen in 
der Schule (wlan) oder bei 
den Schülern (Kein 
Smartphone) 

 Account notwendig 
 Internetverbindung und 

Standortzugriff notwendig 
 Zugriff auf Bilder, Kamera, 

Mikrophon 
 Verwendete Programme 

können veralten 
 Links evtl. nicht mehr 

aktuell 
 Outdoornutzung von 

Akkulaufzeit, Sichtbarkeit 
bei Sonne usw. abhängig 

 Bounds können nur im 
Browser erstellt werden 
 
 

rechtlich 

 Schüler benötigen nur 
App, brauchen sich nicht 
anmelden 

 datenschutzkonform 

 Lehrer- bzw. Schullizenz 
kostet Geld 

 Bilder, Videos, Daten und 
Ergebnisse werden 
gespeichert 

 Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten 
notwendig, kritische Eltern 

 Handyverbot oder 
sonstige schulische 
Regelungen 

 Urheber und 
Persönlichkeitsrechte 
müssen beachtet werden. 

 



 

didaktisch-
methodisch 

 Höhere Motivation sich mit 
Inhalten zu beschäftigen 

 Spiel- und 
Wettkampfcharakter sind 
reizvoll. 

 Fördert Kreativität, 
Medienkompetenz und 
Fachwissen 

 Kommunikations-
kompetenz, Teamfähigkeit 
und andere 
Schlüsselqualifikationen 
werden gefördert 

 multimediale Inhalte und 
Interaktivität möglich 

 Bilder, Videos, 
Audiodateien und QR-
Codes verwendbar 

 Inhalte und Aufgaben 
können sich auf konkrete 
Gebäude, Orte beziehen 

 Aktivierung von 
Schülerinnen und Schülern 
auch durch Bewegung 

 Öffnung der Schule zur 
realen Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler 

 vielfältiger Einsatz möglich 

 Bound wird im Vorfeld 
vorbereitet, während des 
Einsatz bleibt Zeit für 
Hilfestellungen 

 Differenzierung und 
inklusive Inhalte 
einplanbar 

 Lehrer und Schüler 
können Bounds erstellen 

 Internetrecherche möglich 

 räumliche Orientierung 
wird durch Karten und 
Pläne gefördert  

 Verlinkung möglich 
 

 hoher Zeitaufwand bei 
Erstellung (Inhalte müssen 
aufbereitet, Funktionen 
getestet werden, Gefahr 
sich in Kleinigkeiten und 
Spielereien zu verlieren) 

 Schulstundentaktung nicht 
immer geeignet 

 Schüler driften bei der 
Arbeit mit dem 
Smartphone ab 

 Kommunikation nur in der 
Gruppe 

 didaktisch begrenzter 
Einsatz, Nutzen nicht 
immer gegeben  ist der 
Bound schlecht geplant, 
verlieren die Kinder die 
Lust oder lernen nichts. 

 Gefahr, dass nicht 
ergebnisorientiert 
gearbeitet wird, sondern 
die Methode im 
Vordergrund steht 
(Vielzahl der 
Anwendungsmöglichkeiten 
nicht immer sinnvoll) 

 klare Struktur notwendig 
 

 


