
 

 

BIPARCOURS-Wettbewerb 2021 – „Best of“ 

 

 

 
Seit 2015 gibt es die Bildungs-App BI-
PARCOURS für Schüler:innen in 
NRW. Seither ist BIPARCOURS ein be-

liebtes Tool für die Erkundung außer-
schulischer Lernorte, zur Erstellung 

digitaler Themenrallyes, Quiz-An-
wendungen und anderer Lern-Szena-

rien geworden. Zahlreiche Updates 
und die mittlerweile über 38.000 

Nutzenden haben BIPARCOURS ste-
tig verbessert. Inzwischen werden 

auch innovative Ansätze wie Escape-
Room-Szenarien erprobt und umge-

setzt. Mit dem BIPARCOURS Wettbe-
werb 2021 – „Best of“ sollen beson-
ders gelungene, kreative und origi-
nelle Parcours prämiert werden. 
 
Geschichte erfahren direkt vor der Haustür oder Pflanzen bestimmen mit dem mobilen Endgerät,  

BIPARCOURS macht deutlich: Spielen und digitales Lernen sind keine Widersprüche! Vor Allem für die 

Entdeckung von außerschulischen Lernorten bietet BIPARCOURS kreative und flexible Möglichkeiten 

des digitalen und mobilen Lernens. Aber auch der „normale“ Unterricht kann mit partizipativen Ange-

boten (Sub-Accounts) bereichert werden. Vokabeln lernen mal anders? Möglichkeiten, die App für eine 

originelle Vor- und Nachbereitung des Unterrichts zu nutzen, gibt es viele. 

Diese Bandbreite soll im Rahmen des BIPARCOURS Wettbewerb 2022 – „Best of“ sichtbar gemacht 

werden. Einsatzfelder der Parcours können der außerschulische Lernort, die Schule oder im Rahmen 

des Lernens auf Distanz auch die eigene Wohnung, der Garten oder der Stadtteil sein. Gewinnen kön-

nen alle Parcours, die im Unterricht oder am außerschulischen Lernort eingesetzt werden.  

 
Bewertung 
 
Die eingereichten Parcours werden zum Beispiel unter folgenden Fragestellungen bewertet: 

 Werden unterschiedliche Aufgaben- und Fragetypen eingebunden? 
 Gibt es einen Spannungsbogen? 
 Ist die Sprache passend und zielgruppengerecht? 
 Stehen Gaming-Elemente und Lern-Elemente in einem angemessenen Verhältnis? 

 
 



 

 

Die kreativsten und innovativsten Parcours werden von Pädagoginnen und Pädagogen sowie Fachleu-
ten aus den Bereichen berufliche Bildung, Gaming und digitale Bildung zu den Gewinnern  
gekürt. 
 
Hinweise zur Teilnahme und Materialien 

Mitmachen können Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern aller Klassenstufen sowie Mitarbeitende 

von Bildungspartner-Institutionen und weiteren außerschulischen Partnern, die Parcours für Schulklas-

sen anbieten.  

Parcours von schulischer Seite müssen immer von einer Lehrkraft eingereicht werden, pro Lehrkraft 

und Schulklasse dürfen es maximal drei sein.  

Auch außerschulische Partner dürfen maximal drei Parcours einreichen. 

Sehr gern dürfen Parcours eingereicht werden, die von oder gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern 

erstellt wurden. Hierzu bietet sich die Nutzung von Sub-Accounts an. 

Um teilzunehmen, senden Sie bitte das Bewerbungsformular sowie die Startanleitung Ihres Parcours 

bis zum 29.10.2021 an Lara Myller. 

 Bewerbungsformular Lehrkräfte 

 Bewerbungsformular außerschulische Partner 

 Aushang Lehrerzimmer 

 Material zur Arbeit mit BIPARCOURS 

 www.biparcours.de  

 

 

 

Preise 

Bis zu zehn Parcours werden mit einem Preisgeld von je 500, - Euro 

belohnt. Schulklassen erhalten das Geld für Ihre Klassenkasse, au-

ßerschulische Lernorten steht es für Ihre Zusammenarbeit mit 

Schulen zur Verfügung. Die Gewinner erhalten im Februar 2022 

eine Benachrichtigung und Ihre Parcours werden öffentlich be-

worben.   

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre Ansprechpartnerin: Lara-Maria Myller  
 


