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2. Titel en korte 

beschrijving van de 

Pilotaanvraag 

Titel: AMMopPad 

Pilotomschrijving: Einsatzmöglichkeiten von iPads im Rahmen des Sozialpädagogikstudiums 

(Vergleich Teilzeit, deutsch vs. Vollzeit, niederländisch) 

 

Doel 

Testen von iPad-Apps und -services auf ihre Nützlichkeit für das Studium und die Praxis von Social 

Work (insgesamt 30, davon ca 15 bezogen auf das Studium und 15 bezogen auf die Praxis) 

 

Ein Gruppe aus ca. 30 Studierenden (1. Jahr SP und SPH), 2 Dozenten und 1 Werkstudierenden 

erkunden die Einsatzmöglichkeiten von iPads im Rahmen der Sozialpädagogikstudiengänge bei 

AMM. Hierbei wird eine Gruppe aus dem deutschsprachigen Teilzeitstudium und eine Gruppe aus 

dem niederländischen Vollzeitstudium miteinander verglichen. Ergebnisse des Vergleichs und eine 

Best-Case-Sammlung werden von begleitenden Dozenten und mithilfe der Unterstützung eines 

Werkstudenten auf einer Webseite veröffentlicht und somit für die weitere Entwicklung verfügbar 

gemacht. Im Rahmen des Projekts werden folgende Themen bearbeitet: 

 

 Digitale Zwischenprüfungen zur Erfassung des Studienfortschritts können zu weniger 

Nachprüfungen führen. 

 Studierenden können Informationen parallel zum Unterricht (Vorlesungen, Seminare) 

abrufen und bearbeiten. Dies ist auch für Dozenten angenehmer, da sie nicht auf eine 

Wand von Notebookschirmen schauen. 

 Studierenden können sich effektiver auf den Unterricht vorbereiten (flipped classroom, 

Wartezeiten nutzen, iPad startet schnell hoch, iPad kann einfachen mit anderen 

Unterlagen zusammen genutzt werden). 

 Studierenden müssen weniger drucken und können Texte auf iPad lesen. Sie sparen 

Papier/Patronen sparen. 

 Studierenden können nützliche Apps für Studium/Praxis (z.B. dropbox, Präsentationen, 

FaceTime, Skype, GoogleHangout) finden, ausprobieren, vergleichen und bewerten. 

 Tools/Apps können gemeinsam in der Gruppe genutzt werden (z.B. Datei-Austausch über 

dropbox). Hierdurch wird die Interaktivität erhöht. 

 Alle haben ein iPad: Gleichberechtigung. 

 Anytime, anyplace, anywhere: Studierenden müssen weniger "Mitschleppen": alles auf 

dem iPad, alles immer dabei, auch in der Praxis, gleichzeitig weniger körperliche 

Belastung (Schulterschmerzen). 

 Funfactor im Unterricht: gaming, serious games. Spaß an Technik haben und es als Hilfe 

erfahren. 

 Video (Youtube) als Inhalte  und Methode des Studiums einbeziehen, eigene Videos 

erstellen (z.B. in Gesprächsführung, musisch-agogisch) oder um spontan Ideen 

festzuhalten. 

 Teilnahme am technischen Fortschritt. Technikkenntnisse erweitern. 

 
Die Interaktion von Studenten und Dozenten wird gefördert (z.B. SLB- und Feedback-Gespräche via 
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FaceTime, Peergruppenarbeit online) 

Studenten beschäftigen sich mit dem Lernstoff, indem sie Apps in der Praxis passend zu aktuellen 

Unterrichtseinheiten ausprobieren (individuelle Vertiefung z.B. durch Serious Games, gegenseitige 

Unterstützung durch online collaboration tools z.B. Googledoc, synchtube) 

3. Innovatie   

 
Sozialpädagogik folgt technischen Entwicklungen im allgemeinen mit einem Abstand von sieben 

Jahren im Vergleich zur anderen Bereichen (Industrie). Daher ist die schnelle Beteiligung an 

technischen Innovationen wie dem iPad schon an sich ein Besonderheit. Konkret innovativ ist vor 

allem der Einsatz von Apps in Studium und Praxis der sozialen Arbeit, die erweiterten 

Kollaborationsmöglichkeiten (z.B Skypekonferenzen oder googledocs), das Mobile Learning Prinzip 

„Anytime, anyway, anywhere“, der Einsatz von „serious games“. 

4. Draagvlak 

. 

„Het ICT-beleid van de academie Mens en Maatschappij (AMM) is gebaseerd op het ‘vier-in-balans 

model’van de stichting ICT op School (2004). Volgens dit model zijn vier pijlers leidend voor een 

goed ICT beleid, te weten: 

 Onderwijsvisie (incl. rol ICT in onderwijs). 

 ICT-deskundigheid (kennis & vaardigheden). 

 Software (m.n. digitale leermiddelen). 

 Infrastructuur (Saxion voorzieningen en interne AMM-specifieke randvoorwaarden).“ 
 

Hieran schließt der Einsatz von iPads im Unterricht und in der Praxis an. 

 

Mit der stärkeren Nutzung von iPads auch durch Studierende bekommt AMM einen besseren 

Einblick hinsichtlich der Möglichkeiten und Probleme beim weiteren Ausbau der digitalen 

Lernumgebung. Dies besonders im Hinblick auf die zunehmende Relevanz von Mobile Learning. 

AMM schließt mit dem Einschluss von Praxiserfahrungen auch an die Visie von Saxion HTSM und 

überträgt diese in den Bereich Soziale Arbeit. Parallel dazu findet durch AMM eine engere 

Zusammenarbeit mit dem KC GW&T und dessen Lektorat TiZW statt. Auch hier wird die technische 

Seite sozialer Arbeit betont. Ein weiterer Aspekt ist der Vergleich und der geplante Austausch 

zwischen niederländischen und deutschen Studierenden , der Hinweise für die Entwicklung der 

euregionalen Studienroute liefern kann, die auch einen technischen Akzent hat. 

 

Konkret werden 32 niederländische/deutsche SP/SPH Studierenden aus dem ersten Studienjahr an 

dem Projekt teilnehmen. Koordiniert wird das Projekt von einem Vertreter aus dem SP-Team (1. 

Jahr) und einem Vertreter aus dem Propedeuse-Team. Unterstützt wird das Projekt von einem 

Studierenden mit guten IT-Fertigkeiten. Hierbei bietet sich ein zweisprachiger Studierender aus 

einem ICT-Studiengang an. Hierdurch würden auch Kontakte zu Technikabteilungen von Saxion 

ausgebaut werden.   

5. Onderzoek 

 
Die Studierenden sammeln anhand der verschiedenen Themen Best-case-Beispiele und verbreiten 

diese. Mithilfe der Dozenten und des untersützenden Studierenden werden diese geordnet und auf 

einer Webseite zur Verfügung gestellt. Zwischen den niederländischen und den deutschen 

Studierenden findet ein Austausch statt der sowohl sprachliche und kulturelle aus auch 

anwendungsbezogenen (Teilzeitstudium mit viel Praxis im Vergleich zu Vollzeitstudium) Einblicke 

ermöglicht. 

5. Globale planning Januar: iPads anschaffen und verteilen 

Februar: Vertraut machen mit den Geräten 

März: Thema „Kollaboration“ 

April: Thema „Gesprächsführung und Video“ 

Mai: Thema „Apps for SW – Serious Games“  

Juni: Austausch zwischen niederländischen und deutschen Studierenden 

Juli: Evaluation und Fertigstellung der Webseite 

Beoogd resultaat 30 getestete Apps oder Services, veröffentlicht auf dem Projektblog  

 

http://vierinbalans.onderwijstools.nl/achtergrondinformatie
http://vierinbalans.onderwijstools.nl/achtergrondinformatie
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