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1 Einführung 
Im Kalenderjahr 2013 führte Saxion das Projekt „Saxion op Pad“ durch, das zum Ziel hatte, den Einsatz 

von iPads in der Fachhochschule zu erkunden. Hierzu wurden von den einzelnen Akademien 

unterschiedliche Teilprojekte durchgeführt. Der Verlauf und die Ergebnisse dieser Teilprojekte finden 

sich im Internet auf http://saxionoppad.wordpress.com/.  

 

Der Fachbereich Sozialwesen (Academie Mens & Maatschappij) beteiligte sich mit dem Teilprojekt 

„AMMopPad“, das den Einsatz von iPads im Rahmen des Sozialpädagogikstudiums erkundete. Hierzu 

wurden 32 Studierende aus dem deutschsprachigen Teilzeitstudiengang Sozialpädagogik und dem 

niederländischsprachigem Vollzeitstudiengang Sociaal Pedagogische Hulpverlening mit einen iPad2 oder 

iPad mini und einem iTunes-Budget von 50,-€ ausgestattet. Unter Anleitung von zwei Dozierenden 

(Lutz Siemer, Kevin Collins) probierten die Studierenden verschiedene Einsatzmöglichkeiten und dazu 

hilfreiche Apps aus. Die Ergebnisse wurden von dem studentischen Mitarbeiter Martijn Eijkholt 

gesammelt und sind überwiegend auf dem niederländischsprachigen Blog 

http://saxionoppad.wordpress.com/ veröffentlicht. Da dieser Blog für die deutschsprachigen 

Studierenden wenig zugänglich wurde zusätzlich dieser Bericht erstellt, der Studierenden Tipps für den 

Einsatz des iPads im Rahmen des Studiums bieten soll.  

 

Die Studierenden beschäftigten sich mit folgenden 

Aspekten, die gleichzeitig die Hauptkapitel dieses 

Berichts sind: 

 

 Welche Einsatzmöglichkeiten/Apps brauche ich 

im Studienalltag? 

 Welche Einsatzmöglichkeiten/Apps erleichtern 

mit die Zusammenarbeit? 

 Welche Einsatzmöglichkeiten/Apps sind in der 

Praxis nützlich? 

 Welche weiteren Einsatzmöglichkeiten/Apps sind 

sinnvoll? 

 Welches Zubehör ist nützlich? 

 

Dazu wurde diskutiert, ob ein iPad2 oder ein iPad mini 

besser geeignet ist. Im Rahmen einer gemeinsamen 

Abschlussveranstaltung wurden dazu die Erfahrungen 

Ich fand das Projekt sehr sinnvoll, denn 

das I-Pad erleichtert das Studium. 

Beispielsweise kann man die 

Powerpoint-Präsentationen von den 

Vorlesungen verfolgen und man kann 

sich Notizen machen. Auch ist das iPad 

viel handlicher und man muss nicht 

seinen schweren Laptop mit in die 

Hochschule nehmen. Ich kenne ich 

mich technischen Sachen nicht 

besonders gut aus, deshalb habe ich 

mich anfangs mit dem Umgang schwer 

getan. Ich bin froh darüber, dass wir an 

dem Projekt teilnehmen durften. 

(Hannah Enking) 

 

http://saxionoppad.wordpress.com/
http://saxionoppad.wordpress.com/
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zwischen den niederländischen und deutschen Studierenden ausgetauscht und eine „Hitliste der 

wichtigsten Funktionen/Apps“ im Studium erstellt.  

 

Das Projekt begann mit einer Einarbeitungsphase zum Gebrauch der iPads im Umfeld von Saxion. Diese 

wurde von den Studierenden im Peer-Austausch selbständig erledigt. Hierbei kam es zu keinen 

nennenswerten (technischen) Schwierigkeiten, so dass davon auszugehen ist, dass der grundsätzliche 

Einsatz von iPads beim Studium keine besondere Hürde darstellt, die in Zukunft Unterstützung 

erfordern sollte. Oder kurz gesagt: Studierende können mit iPads umgehen! 

 

Eine größere Herausforderung war zu bestimmen, wie die iPads das Studium fördern können. Um diese 

Frage zu klären wurde in einem bottom-up Szenario von Woche zu Woche über einen Zeitraum von 

einem halben Jahr diskutiert, welche Einsatzmöglichkeiten/Apps gerade genutzt werden und welche 

sich dabei als hilfreich erweisen. Den jeweiligen Apps wurden dann Studierende zugewiesen, die ein 

Review zu der App schrieben. Da das Reviewverfahren parallel zum Erkunden der Apps entwickelt 

wurde, sind die einzelnen Reviews von unterschiedlicher Länge und mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten. Teilweise wurde mit einem speziellen quantitativen Bewertungsbogen gearbeitet, der 

sich aber als zu unflexibel für die unterschiedlichen Aspekte der vielfältigen Einsätze erwies und daher 

wieder aufgegeben wurde. Der zeitliche Verlauf orientierte sich grob an den Themen „1. Studieren – 2. 

Zusammenarbeiten – 3. Praxis“ wurde aber immer wieder durch aktuelle Ideen erweitert. Zum Abschluss 

des Projekts wurden neben der „Hitliste der Apps“ für diesen Bericht alle Reviews gesammelt und 

thematisch geordnet. Dazu wurden ergänzenden Einschätzungen der Studierenden über das Projekt und 

ihre Erfahrung mit den iPads im Sozialpädaogogik Studium erfragt um den Bericht  mit O-Tönen zu 

beleben.  

 

An dem Projekt SaxionopPad/AMMopPad waren folgende Personen beteiligt: 

 

Leitung SaxionopPad 

Debbie Braakman – Luiten 

 

Leitung AMMopPad 

Lutz Siemer 

Kevin Collins 

 

Studentischer Mitarbeiter 

Martijn Eijkholt 
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Studierende Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

Naomi Schipper, Bilal Mahfoud, Laura Gerritsen, Patricia Cornelissen, Annemiek Hoffman, Carin 

Bekmann, Danielle de Grave, Karlijn Molenbroek, Ahank Kano-Tarah, Marc Evers, Wouter Smit, Lodi 

Abou Zeid, Sander Hendriks, Simon Saliba, Corine Hinderiks, Tess Somsen 

 

Studierende Sozialpädagogik 

Katharina Kocks, Tabea Neerken, Christina Arens, Lena Sloot, Lena Jeurink, Hannah Schröder, Maria 

Feith, Sarah Quaing, Michael Limbers, Vivien Krebs, Janine Pütz, Robin Albers, Sina Biermann, Xenia 

Boronin, Diana Resnikow, Hannah Enking 
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Das iPad Mini ist sehr handlich und 

leichter als das iPad 2. Obwohl der 

Bildschirm vom Mini zunächst sehr klein 

erscheint, kann man meiner Meinung 

nach problemlos surfen und arbeiten.  

(Sarah Quaing) 

 

2 Ein iPad anschaffen? Und wenn ja 

welches? 
Die Frage, die sich zu Beginn stellt: Wenn ich mir ein iPad für das Studium anschaffe, nehme ich dann 

besser ein iPad mini oder ein normales iPad? Hier die Einschätzungen der ProjektteilnehmerInnen, die 

sich mit dieser Frage beschäftigt haben. 

2.1 Vergleich iPad Mini vs. iPad  
(Vivien Krebs) 

 

Gewicht/Größe: iPad Mini  

Das iPad Mini ist mit der Größe und dem Gewicht klar im Vorteil. Es ist handlich und gerade beim Lesen 

liegt es sehr angenehm in der Hand. Auch mit einer Hand ist es angenehm tragbar. Das normale iPad 

dagegen ist im Vergleich zu dem iPad Mini sehr schwer und nicht so handlich wie das Mini. Wenn man 

das iPad zum Lesen von online Books verwendet ist es 

unpraktisch, es sei denn das iPad wird abgelegt. 

Ansonsten ist das Lesen eher eine Qual.  

 

Schreiben von Texten:  

Grundsätzlich bevorzuge ich nach wie vor einen 

Laptop zum Schreiben von Dokumenten. Für 

Kleinigkeiten nutze ich mein iPad jedoch schon. Bei 

beiden iPads empfehle ich das Querformat zum 

Schreiben. Das iPad hat im Gegensatz zu dem iPad Mini einen Vorteil, durch seine Größe, die Tastatur 

und auch Buchstaben erschienen hier größer. Noch leichter macht man es sich jedoch mit einer 

Tastatur.  

 

Lesen: 

Wie schon bei dem Punkt Gewicht/ Größe genannt, empfehle ich das iPad Mini, wenn man beim Lesen 

das iPad in der Hand halten möchte. Legt man das iPad ab, spielt dieser Punkt keine Rolle. Obwohl das 

iPad die Texte größer darstellt, würde ich mich für das iPad Mini entscheiden. Denn die Schriftgröße 

entspricht der herkömmlichen Größe in Büchern. Wenn die Schriftgröße doch mal etwas klein erscheint 

(z.B. bei Webseiten) reicht meistens schon der Wechsel vom Hoch- ins Querformat um eine passende 

Schriftgröße zu erreichen. Zur Not kann man den Text ja auch immer noch kurz aufzoomen. 
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Nutzen:  

Das iPad generell kann ich als Studentin nur 

empfehlen, man kann viel von unterwegs 

erledigen und es passt in jede Handtasche. 

Man kann in Vorlesungen, schnell etwas 

nachschauen und muss nicht erst den Laptop 

hochfahren.  

 

 

2.2 iPad mini 
(Lutz Siemer) 

 

Als Dozent würde ich ebenfalls wieder zum 

Mini greifen, da es handlicher und leichter ist, 

genauso viel kann wie das Große und in jede 

Tasche passt (Sakko, Jeanshose). Einziger 

Nachteil: Man kann nur 7 Becher Kaffee darauf 

transportieren ;-)  

2.3 iPad 2 
(Lena Sloot) 

 

Ich bin mit dem iPad 2 sehr zufrieden. Es ist zwar schwerer als das iPad Mini, aber immer noch besser, 

als seinen Laptop mit zu schleppen. Die Größe des Bildschirms ist echt super. Man kann alles erkennen 

und ranzoomen ist nur selten nötig. Die Qualität ist super und der Akku hält lange (bei häufigem 

Gebrauch mind. 2 Tage). Für Vorlesungen ist das iPad 2 super geeignet, da es ein großes Display hat 

und man den Vorlesungen so problemlos folgen kann, ohne dauernd zoomen oder schwenken zu 

müssen. 

  

Im iPad mini ist im Gegenteil zum iPad 2 bereits 

SIRI integriert. Hierdurch lassen sich Texte auch 

diktieren. Wenn man langsam und deutlich 

spricht ist die Erkennungsrate relativ hoch. 

Allerding hat SIRI Schwierigkeiten, wenn zu 

fachliche Ausdrücke oder zu umgangssprachliche 

Ausdrücke genutzt werden oder wenn Sprachen 

gemischt werden (z.B. englische Ausdrücke). 

Durch die dann in der Praxis doch vielen Fehler in 

der Spracherkennung, macht das Diktieren leider 

wenig Freude, da die Nachbearbeitung der Texte 

umständlicher erscheint, als es gleich richtig zu 

schreiben. Außerdem fühlt es sich immer noch 

irgendwie seltsam an, mit dem Gerät zu 

„sprechen“.  

(Lutz Siemer)    
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3 Die „Must-Have –Apps“ – Ergebnisse 

der Abschlussversammlung 
(Lutz Siemer) 

 

Am 03.07.2013 zum Abschluss des 

Projekts und des Studienjahres trafen sich 

die niederländischen und deutschen 

Studierenden des iPad-Projektes zu einer 

Abschlussversammlung. Nach einem 

gemütlichen gemeinsamen Frühstück 

setzen sich die Studierenden in 

Kleingruppen von je zwei 

niederländischen und zwei deutschen 

Studierenden zusammen und tauschten sich über ihre Erfahrungen und ihre nützlichsten Anwendungen 

für das iPad aus. Dieser Austausch wurde am Ende gemeinsam ausgewertet in dem die meistgenannten 

Anwendungen am Whiteboard gesammelt wurden, sie dass eine Hitliste mit den „Must-Have-Apps“ für 

das Studieren bei AMM entstand. 

 

 

 

Hier die Hitliste: 

 

Dropbox            21 

Facebook            14 

Google+ Hangout, FaceTime, Skype    10 
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Quickoffice           9 

Pages             8  

Blackboard           7 

PDF-Expert, Goodreader, Bluetime Reader  7 

App des Tages, App of the day, van da dag 4 

Youtube/Viatube         3 

My life as a refugee        3 

Camscanner           3 

Omgangscode          3 

iClients            3 

iMovie            2 

iPicto             2 

Goodnotes/Topnote        2  

Keynote            2 

Pocket lists           2 

Calendar apps          2 

SmartAlarm           1 

Unstuck            1 

Core Quality           1 

iGenogramm          1 

TED Talks           1 

Alcohol talk           1 

Therapie stemming        1 

Socrative            1 

 

In der Hitliste spiegeln sich sowohl der Studienalltag als auch die Projektausrichtung wieder. Da der 

Schwerpunkt im Projekt zunächst auf „Studieren“ und „Zusammenarbeiten“ lag finden hierzu bestimmte 

Anwendungen viel Zuspruch. Die Organisation des Studiums und das Arbeiten mit Dokumenten wird 

zumeist mithilfe von Blackboard, Dropbox und „Office-Apps“ (Quickoffice, Pages, Keynote) erledigt. 

Dazu werden dann häufig verschiedene Reader zum Lesen von PDF-Dateien genutzt. Für die 

Zusammenarbeit wurde vor allem Facebook und die Videotelefonie (Skype, Facetime, Google+ Hangout) 

genutzt. Die Emailfunktionen der iPads wurden nicht 

genannt. Dies kann damit zusammen hängen, dass das 

von Saxion genutzte Webmail System für die 

Studierenden nicht für die iPads freigeschaltet ist (Stand 

zum Zeitpunkt des Projektdurchlaufs.) Für die 

Dozierenden ist es freigeschaltet und daher eine der 

Hauptfunktionen beim iPad. Studiernden weichen so 

Mit Hilfe von Good Reader konnte ich 

mir viele PowerPoints durch eigens 

eingeführte Notizen verständlicher 

machen. 

(Sarah Quaing) 
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gesehen auf Facebook etc. auf bzw. nutzen ihre da schon 

bestehende alltagsnahe Kommunikationsform weiter. 

Nach den recht einheitlich genutzten Apps fürs das 

Studieren und Zusammenarbeiten sind die Apps, die in 

der Praxis genutzt werden, vielfältiger. Hier scheint es 

keinen einheitlichen „Social Work“ Apps zu geben. Dies 

kann sowohl an der Vielfältigkeit der Arbeitsfelder liegen 

als auch an dem noch relativ neuen Charakter der 

Nutzung von Apps, was sich in der Praxis erst bewähren 

muss. 

 

Was fanden Studierenden interessant mit dem iPad vor 

allem in der Praxis: 

 Informationen finden (z.B. über den Umgang mit 

Geld bei Beratung von Klienten) 

 Filme drehen (iMovie) 

 Spielen 

 Entspannen/Musik 

  

Ein Tablet im Studium zu nutzen bietet 

viele Vorteile, zum Beispiel kann man 

Vorlesungen direkt aufrufen und direkt 

bearbeiten. Das iPad hat mir vieles 

erleichtert: ich musste meinen 

schweren Laptop nicht mehr mit mir 

rumschleppen und man konnte im 

Unterricht schnell mal was nachgucken. 

Ob es allerdings unbedingt ein iPad 

sein muss, dementiere ich mit dem 

Wissen, dass es sinnvollere Tablets fürs 

Studium gibt, die beispielsweise einen 

Stift beinhalten für präziseres Arbeiten. 

(Christina Arens) 
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4 Apps fürs Studieren 
Studieren ist eine komplexe Angelegenheit. Wäre doch schön, wenn das iPad bei den verschiedenen 

typischen Tätigkeiten, die im Studium auftauchen, eine Unterstützung wäre. Hier folgt eine Besprechung 

der Apps für Blackboard, zum Schreiben, Präsentieren, Notizen machen, PDFs bearbeiten, Dokumente 

einscannen, Mindmaps erstellen, Studium planen und Informationen finden. 

4.1 Blackboard - Die App für die Saxion 

Unterrichtsumgebung 
(Lena Jeurink) 

 

Name: Blackboard Mobile™  

Preis: kostenlos 

 

Was kann die App?  

Mit der App “Blackboard Mobile Learn” kannst du schnell auf dein jeweiliges Universitätsportal zugreifen 

und deine Inhalte verwalten. Die App ist sehr übersichtlich und beinhaltet deutliche Symbole. Zudem 

verfügt sie über ein ansprechendes Design: Die App an sich gleicht einer Tafel, auf der die 

verschiedenen Kurse des Studenten links als Notizzettel angeheftet sind. Über diese gelangt man zu den 

jeweiligen Kursinformationen und Inhalten. Die Inhalte lassen sich direkt mit der Dropbox verknüpfen. 

Zudem gelangt man über die Funktion “im Browser anzeigen” in das eigentliche Onlineportal. 

 

Vorteile:  

Die App erleichtert das Zugreifen auf das Portal enorm, indem man sich das Eingeben von Passworten 

und das vorherige Laden des Browsers erspart. Auch die direkte Verknüpfung mit der Dropbox sowie 

Schreibprogrammen ist sehr praktisch. Die App sendet zu dem Push Mitteilungen, sobald eine neue 

Nachricht/Information auf dem Portal hinzugefügt wurde. Das Preis- Leistungsverhältnis bei dieser App 

ist dementsprechend gut. 

Nachteile/Anmerkung: 

Ersetzt das Universitätsportal nicht! 

 

Empfehlung: 

Ich würde die App jedem Studenten empfehlen, da sie sehr praktisch für den 

Unialltag ist. Sie erleichtert das Herunterladen von Powerpoints und spart Zeit, 

da man keine Passworte eingeben muss. Außerdem ist sie kostenlos! 
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4.2 Texte schreiben - Pages  
(Lena Sloot ) 

 

Name: Pages  

Preis: 8,99€ (bei neuen Geräten kostenlos enthalten) 

 

Was kann die App? 

Mit Pages kannst du auf deinem iPad, iPhone und iPod touch eindrucksvolle Briefe, Berichte, Flyer und 

mehr erstellen. Nutze die neue Funktion für die Änderungsprotokollierung, damit du den Überblick 

behältst über alles, was du schreibst, neu schreibst und noch mal neu schreibst. Dank iCloud kannst du 

mit jedem deiner Geräte auf deine Dateien zugreifen. Und auf dem Retina Display sieht alles einfach 

noch besser aus. 

 

Vorteile:   

Was mir an Pages so gut gefällt, sind die 

Vorlagen. Man kann super Dokumente 

entwerfen. Zum Beispiel einen echt schönen 

und ansprechenden Lebenslauf. Außerdem 

kann man Bilder einfügen und Dokumente 

beliebig exportieren. Dies kann man 

entweder als Word oder PDF Datei.  

 

Nachteile:  

Ich habe ein wenig gebraucht um mich in die 

App reinzufinden und meiner Meinung nach ist sie auch ein bisschen zu teuer.  

 

Empfehlung:  

Ich würde sie allen empfehlen, die viele Dokumente entwerfen und im Design ein wenig Abwechslung 

suchen. 

4.3 Texte diktieren und in andere Sprachen 

übersetzen – Voice Texter 
(Sina Bierman) 

 

Ich habe Pages auch dafür genutzt, um die 

Folien/Präsentationen aus den Studieneinheiten 

anzusehen und mit meinen Notizen zu versehen. 

Auch ich hatte zunächst Schwierigkeiten damit, die 

Funktionen zu verstehen und richtig einsetzen zu 

können, wenn man sich jedoch mit etwas Geduld 

daran setzt, kann man tolle Dokumente erstellen.  

(Sarah Quaing) 
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Voice texter ist ein sogenannter Sprachassistent und Dolmetscher. 

Die App hat ein schlichtes Design und ist mit einem Textfeld in der 

Mitte des Bildschirms sehr übersichtlich gestaltet. Die 

verschiedenen Funktionen werden bei einem Klick auf den 

Hilfebutton kurz und knapp aber verständlich erklärt. Das 

Herunterladen der App kostet 1, 79 €. 

 

Um einen Text übersetzen zu können muss zunächst die 

gesprochene Sprache im Menü ausgewählt werden und auch die 

Zielsprache eingestellt werden. Hierbei kann man aus über 20 Sprachen wählen, neben Englisch, 

Spanisch und Deutsch auch Sprachen wie Norwegisch, Hindi oder Vietnamesisch. Der zu übersetzende 

Text kann eingesprochen werden. Hierbei muss man jedoch sehr deutlich, laut und langsam sprechen. 

Der Voice texter ist also nicht dazu geeignet im Alltagsgespräch schnell angeschaltet zu werden, um 

sich Gesprächsfetzen übersetzen zu lassen. Ist der Text aufgenommen erscheint er im Textfeld, so dass 

man ihn auf die Richtigkeit überprüfen kann. Häufig treten hierbei schon kleinere Fehler auf, die man 

aber selber durch Texteingabe verbessern kann. Nun kann der Text durch einen einfachen Klick auf die 

zuvor ausgewählte Zielsprache übersetzt werden. Auch der übersetzte Text erscheint nun statt dem 

eingesprochenen Text im Textfeld. Es wird das jeweils landesübliche Alphabet verwendet. Es ist nun 

möglich sich den Text vorlesen zu lassen. Beim Übersetzen wird jedoch ähnlich wie bei anderen 

bekannten Übersetzungsapps jedes Wort einzeln übersetzt, solange es sich nicht um "typische" Sätze 

wie "Ich heiße/Mein Name ist/Wie geht es dir" handelt. 

 

Ich kann diese App nicht empfehlen, da die Übersetzungen nicht besonders zuverlässig sind und auch 

der eigentliche Sinn einiger Aussagen bei der Übersetzung verloren geht, da häufig Wort für Wort 

übersetzt wird. Um einzelne Wörter zu übersetzen ist diese App möglicherweise gut geeignet, dann 

jedoch mit 1,79 € wie ich finde zu teuer. 

4.4 Präsentationen - 

Keynote I 
(Janine Pütz und Hannah Enking) 

 

Keynote ist eine App, mit der man ziemlich 

einfach und schnell Präsentationen erstellen 

kann. Ich persönlich finde besonders 

praktisch, dass ich diese jetzt auch von 

unterwegs auf meinem iPad machen kann. 

Keynote ist für mich auch immer sehr hilfreich und 

praktisch gewesen, da es eine gute Alternative zu 

"OpenOffice" ist. Zuhause am Laptop arbeite ich nur 

mit OpenOffice, sodass ich dann in Vorlesungen 

oder generell in der Hochschule, sehr gut auf 

Keynote zurückgreifen konnte.  

(Michael Limbers) 
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Das Design der App ist ziemlich übersichtlich. Man muss sich zwar etwas mit der App beschäftigen, um 

sich zu Recht zu finden und alle Funktionen nutzen zu können. Die Handhabung  ist wirklich einfach 

und die Menüs sind selbsterklärend. Keynote kostet 8,99€ (bei neuen Geräten kostenlos enthalten) und 

ist sein Geld meiner Meinung nach wert. Man kann mit der App auch Präsentationen von Power Point 

öffnen, allerdings sind diese nicht immer wie das Original. Es kann vorkommen, dass bestimmte 

Textpassagen verschoben sind. Keynote ist  für das Erstellen ganz simpler Präsentationen sehr 

praktisch. In der App lassen sich auch Übergänge einzelner Folien und Animationen einstellen, sodass 

die Präsentation nicht einfach abgespielt wird, sondern mit Effekten interessanter gestaltet werden 

kann. Ist eigentlich nichts Neues für jeden der Power Point kennt.  

4.1 Präsentationen - Keynote II 
(Sina Biermann) 

 

Keynote ist eine App mit der Präsentationen erstellt und präsentiert werden können. Außerdem können 

Präsentationen beispielsweise aus Vorlesungen runtergeladen werden und auch ohne 

Internetverbindung gelesen werden. Das ist, wie ich finde ein großer Vorteil dieser App. Es gibt ein 

ausführliches und gut zu verstehendes Hilfe Portal, in dem die verschiedenen Möglichkeiten der App 

erklärt werden. 

 

Es können schnell und einfach neue Präsentationen erstellt oder vorhandene bearbeitet werden. Auch ist 

es möglich beispielsweise mit "Power Point" erstellte Präsentationen in KeyNote zu speichern. Allgemein 

finde ich ist diese App ähnlich wie Power Point aufgebaut und mit Vorkenntnissen so sehr einfach zu 

bedienen. Es können neue Folien hinzugefügt werden, Bilder, Diagramme, Texte und Fotos hinzugefügt 

werden. Auch können die Folien individuell bearbeitet werden. Es gibt Vorlagen, die verwendet werden 

können. Leider ist die Auswahl hier sehr gering, wobei meiner Meinung nach dies der einzige 

Minuspunkt der App ist. Ansonsten kann ich diese App uneingeschränkt empfehlen, insbesondere fürs 

Studium. 

4.2 Präsentationen – Prezi 
(Sina Biermann) 

Prezi ist eine App mit der Präsentationen direkt am iPad erstellt werden können und auch präsentiert 

werden können. Das Herunterladen der App ist kostenlos. 

 

Man kann sowohl ein kostenfreies als auch ein kostenpflichtiges Konto erstellen. Entweder registriert 

man sich mit einer E-Mail Adresse und dem zugehörigen Passwort an oder man loggt sich über seinen 

Facebook Account in die App ein. Mit einem kostenfreien Account kann man jedoch nur Präsentationen 
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erstellen, die öffentlich sind. Das finde ich persönlich nicht gut, weshalb ich auch noch keine "richtige" 

Präsentation, die ich beispielsweise in der Uni vorgestellt habe mit Prezi erstellt habe. 

 

Die Erstellung einer Präsentation ist simpel, besonders, wenn man bereits Vorkenntnisse in der 

Erstellung von Power Point Präsentationen hat. Es stehen verschiedene überwiegend sehr bunte 

Vorlagen zur Auswahl, die Folienabfolge ist bereits vorgegeben, so dass nicht jede neue Folie einzeln 

erstellt werden muss. Eine Präsentationsvorlage besteht aus ca. 6 Folien, es können jedoch beliebig 

viele Folien hinzugefügt werden. Die Folien können außerdem individuell bearbeitet werden. Es können 

Texte und Bilder, die bereits auf dem iPad vorhanden sind eingefügt werden.  Auch gibt es eine 

Suchfunktion mit der nach Bildern gesucht werden kann. Leider gibt es zu diesen Bildern keine 

Quellenangaben, was die Verwendung schwierig macht.   

 

Alle Präsentationen die man über einen Account erstellt sind über das Prezi Konto einsehbar und so 

können auch auf dem Laptop erstellte Präsentationen über das iPad präsentiert werden. Auch ohne 

Internetverbindung können die auf dem iPad 

gespeicherten Präsentationen präsentiert und 

bearbeitet werden, das ist, wie ich finde ein großer 

Pluspunkt für diese App. Praktisch ist auch, dass 

mit mehreren Personen an einer Präsentation 

gearbeitet werden kann, jedoch nur, wenn die 

Zugangsdaten geteilt werden, was ich wiederum 

nicht so ansprechend finde. 

 

Ich kann die App trotzdem nicht uneingeschränkt 

weiterempfehlen. Ich finde die Handhabung zwar 

sehr gut, was mich persönlich jedoch sehr stört ist, dass nur öffentliche Präsentationen mit einem 

kostenfreien Account erstellt werden können. Wen das jedoch nicht stört, dem kann ich diese App nur 

empfehlen, zumal im Studium häufig Präsentationen erstellt werden müssen und dies mit Prezi simpel 

und schnell möglich ist. 

4.3 Notizen machen - Penultimate  
(Sarah Quaing) 

 

Name: Penultimate (von Evernote) 

Preis: kostenlos 

 

Was kann die App? 



 

 

 

 

 

 

Datum   

Titel des 

Berichts 

 Sozialpädagogik Studieren mit dem iPad 

Seite  19  

 

 

 

 

 

Mit der App "Penultimate" kann man Notizen machen. Die App ist so aufgebaut, dass 

man mehrere Notizbücher anlegen kann und jede einzelne Seite entweder kariert, 

liniert oder blanko gestalten kann. Man kann entweder mit dem Finger oder mit einem 

Pen schreiben. Die Schriftfarbe und -dicke kann man frei wählen. Außerdem kann man 

Fotos einfügen und bearbeiten.  

 

 

Vorteile:  

Innerhalb der App gibt es keine Werbung und es sind keine Extrakäufe notwendig. Man kann schnell 

und einfach wichtige Dinge notieren. 

 

Nachteile:  

Ich persönlich kann keinen wirklichen Nachteil finden. 

 

Empfehlungen:  

Ich empfehle die App schon weiter, obwohl ich glaube, dass sie kein Muss ist. Es muss jeder für sich 

persönlich entscheiden, welches Notizenprogramm für ihn persönlich am besten ist. 

4.4 Notizen machen - Good Notes  
(Janine Pütz, Lena Sloot) 

 

Name: GoodNotes - Notes & PDF 

Preis: 5,99€ 

 

Was kann die App? 

Mit GoodNotes können handschriftliche Notizen erstellt werden, Skizzen gemacht werden und PDF-

Dokumente kommentiert werden. Notizbücher werden 

automatisch gesichert und übersichtlich in einem 

Bücherregal abgelegt. Durch die App sind Dokumente 

komfortabel zu lesen. Außerdem gibt es eine Backup-

Funktion, bei der keine Notizen mehr verloren gehen 

können. Integrierte Papiervorlagen vereinfachen das 

Notieren. Viele Import-Funktionen sind ebenfalls 

vorhanden, sodass die Notizen ganz beliebig gespeichert 

werden können. 

 

Vorteile:  

Ich persönlich bin sehr froh über das 

iPad, da ich nun viel Zeit spare. Ich hab 

alles schnell griffbereit und brauche 

nicht mehr stundenlang in meinen 

Unterlagen blättern. Jedoch musste ich 

auch feststellen, dass ich durch das 

iPad schnell abgelenkt werde. 

(Sarah Quaing) 
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Die App ist sehr übersichtlich und 

leicht zu bedienen. Durch das 

virtuelle Bücherregal lassen sich die 

gespeicherten Notizen schnell 

wiederfinden und weiter 

bearbeiten. GoodNotes ist ebenso 

gut, um sich schnell Notizen zu 

machen oder beliebige Textstellen 

zu markieren. Die Import-

Funktionen sind sehr nützlich, da 

die Dateien einfach auf 

beispielsweise Dropbox 

hochgeladen werden können und 

somit leicht zugänglich sind. Vor 

allem lassen sich durch die App 

PDF-Formate bearbeiten. Die 

Backup-Funktion vermeidet 

Datenverlust, was außerdem ein 

großer Vorteil dieser App ist. 

Außerdem gibt es in der App keine 

Extrakäufe oder Werbung.  

Außerdem verschiebt sich das Fenster beim Schreiben automatisch nach rechts, sodass man einfach 

weiterschreiben kann ohne es nach jedem Wort verschieben zu müssen. Dann kann man außerdem die 

Texte in verschiedenen Farben gestalten und den Rand und die Zeilenhöhe einstellen. Das markieren 

von Texten in verschiedenen Farben ist auch möglich. Was mir außerdem gut gefällt ist, dass man 

Dreiecke, Kreise oder Quadrate mit dem Stift oder der Hand malen kann und das Programm die Form 

korrigiert und so eine korrekte geometrische Figur macht. Die Funktionen „Ausschneiden und Einfügen“ 

und das Radiergummi sind auch vorhanden. Man kann problemlos neue Seiten in seinem Notizbuch 

hinzufügen und auswählen ob es liniert, kariert oder anders aussehen soll. 

Das Design von GoodNotes gefällt mir auch gut und man hat ein richtiges „Notizbuch-Feeling“ durch die 

Farbe und Aufmachung der einzelnen Seiten. Mir gefällt die App sehr gut und es ist eine gute 

technische alternative zu dem normalen Notizblock. 

 

Nachteile:  

Ein Nachteil ist, dass man sehr beschränkt auf das Dateiformat ist. Es lässt sich nicht jede beliebige 

Datei mit dieser App bearbeiten, ausschließlich PDF-Dateien. 

Was mich stört, was aber am iPad liegt, ist, dass man seine Hand beim Schreiben nicht auflegen kann 

wie bei einem Notizbuch. Das iPad erkennt nicht den Unterschied zwischen Hand und Stift. 



 

 

 

 

 

 

Datum   

Titel des 

Berichts 

 Sozialpädagogik Studieren mit dem iPad 

Seite  21  

 

 

 

 

 

 

Empfehlungen:  

Die App ist meiner Meinung nach sehr gut, um PDF-

Dateien zu bearbeiten oder einfache Notizen zu erstellen. 

Da man durch bestimmte Tools sehr präzise an den 

Dokumenten arbeiten kann. Außerdem ist sie sehr leicht 

zu bedienen und übersichtlich gestaltet. Die 5,99€ finde 

ich somit angemessen, allerdings gibt es noch viele 

andere Apps, die ähnliche Funktionen beinhalten. 

Ich würde sie Studenten empfehlen die eine Alternative 

zum Tippen und Notizbuch-schreiben suchen und 

generell viele Notizen machen.  

4.5 Notizen machen - Sticky 

Notes 
(Christina Arens) 

 

Funktion: Notizen machen 

 

Pro:  

- Notizen machen in verschiedenen Farben und Größen mit verschiedenen Schriftarten 

- verschiedene Hintergründe 

- frei wählbare Anordnung 

- man kann seine Notizen drucken / per E-Mail versenden 

 

Ich als Studentin benutze diese App, um alle Dinge zu vermerken, die ich noch zu tun habe. Es ist mein 

"To Do"-Plan, ohne dass es wie eine Liste angeordnet werden muss. Für Chaoten und Querdenker wie 

mich ist diese App sehr gut, da man seine Notizen da hin pinnen kann, wo man will. Wenn ich meinen 

"To-Do"-Plan fertig habe, mache ich einen Screenshot und benutze dies als Hintergrund für mein iPad. 

So sehe ich immer, was ich noch zu erledigen habe.  

Da ich allerdings nicht die Vollversion habe, steht mir immer nur eine Seite zur Verfügung, auf der ich 

die Notizen anbringen kann. In der Vollversion allerdings gibt es mehrere Seiten. Auch kann man mit 

der Vollversion Fotos auf die Seite pinnen. 

 

Ich nutze mein iPad eigentlich täglich 

um schnell etwas nachzuschauen. In 

der Uni nutze ich es um die 

Powerpoints runterzuladen oder 

bestimmte Dinge schnell bei Google zu 

suchen. Es ist handlicher, leichter und 

einfach schnell griffbereit. Ich drucke 

Reader nicht mehr aus, sie werden ab 

jetzt gespeichert und ich kann auch 

während einer Vorlesung „drin 

rumblättern“ und etwas nachlesen. 

Studieren ohne iPad ist für mich jetzt 

nicht mehr vorstellbar. 

(Vivien Krebs) 
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Alles in allem ist es für mich eine sehr hilfreiche App, mit der ich alles auf einen Blick habe, was ich 

noch zu erledigen habe, etc. Das was man sonst auf "Post-it"s an die Wand bringt, hat man mit dieser 

App direkt auf dem iPad. 

4.6 PDFs lesen und bearbeiten - DocAs Lite  
(Hannah Schröder, Christina Arens, Lena Jeurink) 

 

DocAs Lite ist die kostenlose Version der App. Möchte man jedoch Powerpoints in pdf Dokumente 

umwandeln, um diese dann mit der App bearbeiten zu können, ist es notwendig für 6,99€ eine App 

Erweiterung zu kaufen. Das ist etwas störend, da mit der App ohne Erweiterung  an sich zunächst ( bis 

auf das Öffnen von Powerpoints) nichts anzufangen ist. 

 

Vorteile: 

Die App eignet sich wie gesagt wunderbar für das Öffnen 

und bearbeiten von Vorlesungssheets. Dokumente 

werden in pdf umgewandelt und können bearbeitet 

werden: 

Dies ist möglich in Form von schriftlichen Einfügungen. 

Hier öffnet sich ein großer Kasten in den 

hineingeschrieben werden kann. Dieser ist beliebig 

verschiebbar und die Schrift größenverstellbar. 

Zudem kann in dicker und dünner Ausführung wichtiges  

markiert  werden. Auch hier ist wiederum die Farbe frei 

wählbar. Ich nutze diese Funktion um Stichworte zu 

markieren und in derselben Farbe auf den Linien meine 

Notizen dazu zumachen. So habe ich einen guten Überblick.  

Ebenso ist es in der App möglich, einen Ton aufzunehmen. Diese Funktion habe ich vor allem dazu 

genutzt, wenn mir in Recht etwas sehr kompliziert erschien. So konnte ich innerhalb der App zu diesem 

Stichwort etwas aufnehmen und das Gesagt zu Hause erneut in Ruhe durchgehen. 

Die App speichert die Dokumente nach Datum bzw. Uhrzeit. Das ist sehr praktisch, da man so alles 

schnell findet. Zudem ist es möglich Ordner zu erstellen und die Dokumente dort zu ordnen und zu 

benennen. 

 

Nachteile: 

Die Vorlesung wird in Folge des Exportierens in ein pdf Dokument verschoben. Das heißt die Folien sind 

teilweise genau in der Mitte geschnitten, was zur Folge hat das man viel mehr Seiten hat und die Folien 

Durch die iPads hat sich die Arbeit in 

der Uni um vieles vereinfacht. Man 

kann während der Vorlesungen die 

Skripte direkt aufrufen, und auch sich 

auf dem iPad direkt Notizen machen. 

Das iPad macht das Studieren 

angenehmer. 

(Robin Albers) 
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sich teilweise überlappen. Das wirkt dann sehr unübersichtlich und durcheinander und ein 

Hineinschreiben ist nicht mehr möglich. 

 

Fazit: 

Das Preis-Leistungsverhältnis ist bei DocAs wirklich in Ordnung. 6,99€ ist nicht zu teuer für das, was 

geboten wird. Man kann die Dateien so bearbeiten, wie man es auch manuell mit einem Stift machen 

würde. Aber weil man nicht alles ausdrucken muss, spart man noch Papier dabei! Bis auf das 

Aufnehmen von Tönen/Gesagtem ist die App jedoch nichts außergewöhnliches und unterscheidet sich 

kaum gegenüber anderen Apps dieser Art. 

 

4.7 PDFs lesen und 

bearbeiten - PDF Expert 
(Lena Sloot, Katharina Kocks) 

 

Wir sind sehr zufrieden mit dieser App. Man kann gut 

den Vorlesungen folgen und etwas 

hineinschreiben. Auch andere Unterrichtsmaterialien 

lassen sich damit gut bearbeiten. Der 

Umgang ist leicht und bereitete uns keine Probleme. Die 

App ist sehr vielfältig, was 

bedeutet, dass man mit verschiedensten Tools arbeiten 

kann. Die Schriftart, Größe und 

Farbe der Schrift lassen sich beliebig ändern. Man Kann 

Textmarker, Stifte, Notizen Text- 

Tools usw. auswählen. PDF Expert lässt sich mit vielen Netzwerken (E-Mail, Dropbox etc.) 

verbinden und synchronisieren. Die bearbeiteten Dokumente kann man wieder dort 

abspeichern wo man sie runter geladen hat. Uns hat PDF Expert gut gefallen. Der Preis 

von 8,99 € ist zwar nicht günstig, jedoch kann diese App dafür auch mehr als günstigere 

Apps dieser Art. 

4.8 Studium planen und organisieren - iStudiezPro  
(Lena Sloot) 

 

Beschreibung:  

Seit ich das iPad habe, habe ich alles, 

was ich für den Studientag brauche auf 

einem Gerät. Vorlesungen, Protokolle, 

Programme, Bilder usw. Es ist alles 

parat und ich kann direkt darauf 

zugreifen. Dank des Projekts weiß ich 

auch mit den Programmen umzugehen, 

und welche davon am geeignetsten für 

mich sind. 

(Lena Sloot) 
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Mit iStudiez Pro kann man sich einen Stundenplan für die 

Uni anfertigen. Man kann Dozenten, Module, Prüfungen, 

Aufgaben, Räume und alles andere wichtige eintragen 

und hat somit einen Überblick über seine Woche. Preis: 

2,69€ 

 

Vorteile:  

Man hat einen guten Überblick über die Woche. Für 

Vollzeitstudenten in Deutschland wäre dies bestimmt 

eine gute App. 

 

Nachteile: 

Ich habe mir erhofft meinen Stundenplan einfach 

übertragen zu können und so einen guten Überblick zu 

bekommen. Leider bin ich etwas enttäuscht von dieser App. Es ist ein sehr langwieriger Prozess, alle 

Kurse, Stunden und Dozenten in die App reinzuschreiben. Dann gibt es noch die Möglichkeit seine 

Aufgaben und Noten zu übertragen. Jedoch dauert das Übertragen der Aufgaben auch seine Zeit. Die 

Noten kann man entweder in Buchstaben, Prozenten oder Punkten übertragen, was nicht für die Saxion 

geeignet ist, da es für verschiedene Prüfungen verschiedene Punkte gibt und die Punkte hat man 

entweder ganz (wenn man bestanden hat) oder gar nicht. Ich würde die App höchstens für Vollzeit-

Studenten empfehlen um einen Überblick zu behalten. Für mich als Teilzeit Studentin ist sie unnütz, da 

ich nur einmal in der Woche die Uni besuche. Außerdem ist die App für die Perioden-Einteilung der 

Saxion weniger geeignet, da man alle 10 Wochen seine Stunden und Dozenten ändern muss und das 

dafür einfach zu lange dauert und zu kompliziert ist. 

4.9 Dokumente einscannen – TinyScan 
(Tabea Neerken) 

 

Im Vergleich zu anderen Scan-Apps hat TinyScan für mich persönlich am besten abgeschitten, weil sie 

sehr übersichtlich und außerdem leicht zu bedienen ist. Toll ist ebenfalls, dass sie kostenlos ist. 

Wenn die App geöffnet wird, erscheinen verschiedene Ordner, welche die eingescannten Dokumente 

nach Aufnahmedaten sortiert anzeigen. So können die eingescannten Dokumente leicht gefunden und 

aufgerufen werden. Andere Apps waren im Vergleich dazu weitaus unübersichtlicher. 

Ein kleiner Makel, der sich bei allen von mir getesteten Scan-Apps gefunden hat, war die nicht 

vollkommen zufriedenstellende Qualität der iPad-Kamera. Je weiter man die Kamera weghalten musste 

(um beispielsweise ein A4-Format ab zu fotografieren) desto schlechter wurde die Qualität der Fotos 

TinyScan hört sich brauchbarer an, als 

es im Endeffekt ist. Ich konnte mit der 

App nicht viel anfangen, da es für mich 

keinen großen Unterschied macht, ob 

man ein Dokument jetzt normal 

abfotografiert oder das Scanprogramm 

nutzt. Da die "Proversion" auch Geld 

gekostet hat, sehe ich diese App als 

nicht notwendig und gut ersetzbar. 
(Michael Limbers) 
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und somit auch die Lesbarkeit der Schrift. Dieses Problem konnte ich ausschließlich  bei 

Schriftdokumenten, besonders bei jenen mit sehr kleiner Schriftgröße oder Handschrift feststellen. 

 

Auch das Versenden von den eingescannten Dokumenten ist mit Tinyscan kinderleicht. Das 

eingescannte Dokument muss lediglich als Foto auf dem iPad gespeichert werden und schon kann es 

mit 3 Klicks per E-Mail versandt werden. So kann man die Dokumente dann auch mit seinem Laptop 

abrufen und verwenden. 

 

Ich habe diese App bereits für diverse Berichte im Studium verwendet. Beispielsweise habe ich ein 

behördliches Schreiben eingescannt, um es anschließend als Anhang an einen Bericht einzufügen. 

4.10 Dokumente einscannen – CamScanner 
(Maria Feith-Argüello) 

 kostenlos 

 gute Aufarbeitung der Dokumente 

 gute Auflösung, Dokumente deutlich lesbar, ist 

wirklich wie eingescannt 

 man kann eigene Ordner erstellen, das macht es 

schön übersichtlich und strukturiert 

 man kann auch nach Datum sortieren 

 man kann eigene Dateien und Aufnahmen 

bearbeiten 

 Dateien sind direkt per Mail versendbar 

 Druck und Faxfunktion vorhanden 

 direkt verknüpfbar mit Dropbox/Evernote oder 

Google Drive 

 PDF´s kann man in itunes exportieren 

 PDF´s kann man mit Notizen versehen 

 Werbungen für andere Apps vorhanden, aber stören nicht so sehr 

 

Fazit:  

TOP!! Ich benutze diese App sehr viel. Auch um Krankmeldungen unverzüglich nach Erhalt zum 

Arbeitgeber zu senden oder um Notizen von meiner Kommilitonen einzuscannen. 

4.11 Mindmaps erstellen - iThoughtsHD  
(Vivien Krebs, Hannah Schröder) 

Die App 'CamScanner' benutze ich für 

fast jeden Bericht. Es geht viel 

schneller, das Schreiben eben zu 

fotografieren, als erst den Computer 

und den Scanner an zu machen und 

alles hochzuladen. Empfehlenswert für 

alle iPad-Nutzer, die Zeit sparen 

wollen!  

(Hannah Schröder) 
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Kosten: 6,99 € 

 

Anschaffung:  

 lädt schnell 

 Erstbedienung sehr leicht, wenig Text zu lesen  

 schneller und leichter Start beim Erstellen einer Mindmapp 

 

 

Gestaltung:  

 die App verfügt über eine Vielzahl von Funktionen 

 bunte Farben  

 verschiedene Symbole um etwas besonders zu kennzeichnen  

 man kann Fotos mit einarbeiten  

 gut, schnell, einfach um einen Überblick zu erhalten  

 

Nutzen: 

 super App für Studenten  

 praktisch und man kann es mit icCloud verschicken 

 

Fazit:  

Das Preisleistungsverhältnis stimmt, da eine Menge geboten wird. Das Erstellen einer Mindmapp macht 

Spaß, da die Auswahl an Funktionen sehr groß ist. Durch Bilder einfügen, macht man die Mindmapp 

noch einmal interessanter. Beim Erstellen wird schnelle eine gute Übersicht geboten, hierbei spielen 

auch noch mal die verschiedenen Funktionen eine Rolle. Man kann wichtige Dinge besonders 

kennzeichnen. Durch die Verknüpfung mit iCloud, lässt sich eine Mindmap auch verschicken.  Bei der 

App ist eine grundlegende Englischkenntnis erforderlich, dies ist auch der einzige Minuspunkt den wir 

vergeben können.  

Wir sagen die App lohnt sich und macht Spaß!  

4.12 Weiteres Studienmaterial finden – iTunesU 
(Maria Feith-Argüello) 

 

 Kostenlos 

 Einfache Bedienung, in Fachgebieten unterteilt 
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 man kann Vorlesungen aus anderen Hochschulen und Unis anschauen (-ich habe mir z.B. 

Philosophie-Vorlesungen runtergeladen, weil unser Dozent die Materie nicht so klar rüber 

bringen konnte, das war top!) 

 man kann Sprach-Kurse abonnieren und runterladen 

 man kann auf andere Bildungseinrichtungen aus aller Welt zurückgreifen und recherchieren 

 schneller Zugriff auf Wissen aus Hochschulen und Unis 

viele Angebote und etwas unübersichtlich 

Fazit: TOP! 

4.13 Zeitschriften für die Sozialpädagogik finden – 

Zeitungskiosk  
(Michael Limbers) 

 

Der „Zeitungskiosk“ hat seine Vor-/und Nachteile. 

Ich finde den Aufbau und die Gestaltung dieser App sehr gut, da sie nicht nur sehr übersichtlich ist, 

sondern mit dem ebenfalls sehr übersichtlichen normalen Appstore in Verbindung steht, der den 

meisten Apple-Nutzern ja schon bekannt ist. 

Allerdings gibt es leider viel zu wenig Zeitungen/Zeitschriften, mit denen wir in unserem 

Studium/Studiengang etwas anfangen können oder die uns weiterhelfen können. 

Vereinzelt findet man die ein oder andere Fachzeitschrift, überwiegend jedoch Erziehungsratgeber, 

Tipps für den Umgang mit Babys oder Kleinkindern oder einfach Lehrzeitschriften für Kinder und 

Jugendliche. 

Was sehr gut ist, ist das es regelmäßig neue Ausgaben der Zeitschriften gibt, die jedoch mit 

weiteren Kosten verbunden sind, sodass man es mit einem „Im App-Kauf“ vergleichen kann. 

Außerdem sind die dann anfallenden Kosten, im Vergleich zu anderen Apps, meist um das 

doppelte teurer. 

Ich finde diese App, auf unseren Studiengang bezogen, nicht sehr hilfreich und würde eher auf 

andere Literaturapps oder Bibliotheken zurückgreifen, als auf den Zeitungskiosk. 

4.14 Zeitschriften für die Sozialpädagogik finden – 

Zeitungskiosk (Beispiel : Psychologie heute“) 
(Tabea Neerken) 
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Kosten:  z.B. bei „Psychologie heute“ ist Übersicht und “Hereinschnuppern” umsonst, sonst 5,99 pro 

Ausgabe 

 

Bei meiner Suche nach Zeitschriften für den sozialpädagogischen Bereich über den Apple 

„Zeitungskiosk“, bin ich etwas enttäuscht worden über die geringe Auswahl. Es gibt tolle Zeitschriften 

wie „Sozial-Magazine: Die Zeitschrift für Soziale Arbeit“ oder „Soziale Arbeit“, die ich allerdings online 

leider nicht finden konnte. 

Aber trotz allem bin ich bei meiner Suche doch noch auf eine sehr tolle Zeitschrift gestoßen: 

„Psychologie heute“ ist eine seriöse und ansprechende Zeitschrift, die eine große Auswahl sowohl an 

tiefgründigen psychologischen Themen, als auch an Artikeln über Alltagsthemen oder gesundheitliche 

Themen bietet. Allesamt sind sehr lebensnah verfasst und mit vielen Bildern anschaulich untermalt. 

Besonders interessiert hat mich zum Beispiel ein Artikel darüber, wie man sich Respekt verschafft und 

seine Interessen wahrt oder ein Artikel darüber, wie zuverlässig der erste Eindruck ist, der ein Mensch 

auf jemanden macht. Beides kann ich für meine Praxis in der Grundschule gut gebrauchen. „Psychologie 

heute“ gibt viele Tipps, sein eigenes Verhalten und das von anderen besser verstehen und deuten zu 

können und sein eigenes Verhalten unter Umständen zu verändern, um seinen Alltag besser meistern zu 

können. 

 

Der Aufbau der Zeitschrift ist klasse. Anfangs kann man sich die Zeitschriftenpalette gratis in seinen 

persönlichen „Zeitungsständer“ laden. Dort bekommt man dann eine Übersicht über alle verfügbaren 

Ausgaben. Total gut gefallen hat mir, dass man schon bevor man eine Ausgabe kaufen muss, in die 

Vorschau hineinsehen kann. Man kann sich so auf ca. 7 Seiten in die Zeitschrift einlesen, schauen ob die 

Themen interessant sind, Beiträge lesen und so vielleicht 

sogar schon die Informationen bekommen, die man 

haben möchte, ohne eine Ausgabe überhaupt gekauft zu 

haben! Es hat mir sogar so gut gefallen, dass ich mich 

kaum entscheiden konnte, welche dieser Ausgaben ich 

mir jetzt wirklich kaufe. 

Wenn man sich dann für eine Ausgabe entschieden hat, 

mag diese zwar mit 5,99 € pro Ausgabe relativ teuer 

erscheinen, aber dennoch ist sie wirklich lohnenswert. 

Auf ca. 100 Seiten bietet sie eine riesige Bandbreite an 

Artikeln von vertrauenswürdigen Quellen, bei denen für 

jeden etwas dabei ist. 

„Psychologie heute“ zählt außerdem zu den 

populärwissenschaftlichen Zeitschriften, d.h. dass 

wissenschaftliche Themen so aufgearbeitet werden, dass 

Da ich auch den "Zeitungskiosk" 

ausprobiert habe, wurde ich auf die 

Ausgaben der "Psychologie Heute" sehr 

schnell aufmerksam. Der Inhalt und die 

neuen Ausgaben werden sehr schnell 

aktualisiert, jedoch ist der Inhalt der 

ganzen "Zeitschrift" für unseren Stand 

und unsere Art des Studiums, nicht so 

hilfreich. Leider ist es auch hier so, 

dass jede neue Ausgabe erneut bezahlt 

werden muss und man es somit mit 

einem "In-App-kauf" vergleichen kann. 

(Michael Limbers) 
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sie für die „Normalbevölkerung“ verständlich und ansprechend sind. Daumen hoch! 

4.15 Studienmaterial finden - Onleihe  
(Lena Jeurink) 

 

Preis: 0€ 

 

Was kann die App? 

Mit der App Onleihe kann der Nutzer auf das Online Portal seiner örtlichen Bibliothek zugreifen und dort 

eBooks ausleihen. Zuvor ist jedoch eine Anmeldung in der Bibliothek erforderlich. Diese hat in meinem 

Fall mit Ermäßigung 5€ gekostet. Die Anmeldung enthält in diesem Fall das Nutzen der Bibliothek an 

sich sowie das Onlineportal. In der App Onleihe kann man sich mit dem Passwort aus der Bibliothek 

anmelden und eBooks ausleihen. Die Rückgabe der Bücher erfolgt praktischerweise automatisch. 

 

Vorteile: 

Man kann von zu Hause aus schnell und spontan Bücher einsehen und diese auf dem Tablet lesen. 

 

Nachteile: 

Jedes eBook ist nur einmal verfügbar, sodass man zu 80% auf sein gewünschtes Buch warten muss. 

Diese Wartezeit spricht dem Pro Argument der Spontanität entgegen. Allgemein ist die App sehr schlicht 

gehalten und enthält zudem undeutliche Symbole. Fachliteratur für das Studienfach Sozialpädagogik ist 

so gut wie gar nicht zu finden, sodass sich der Nutzen für Berichte und Facharbeiten als nichtig erweist. 

 

Empfehlung: 

Ich empfehle die App  für Leute, die in Ihrer Freizeit gerne Lesen und mit einer gewissen Wartezeit 

umgehen können. Die App dient jedoch in keiner Weise dem Gebrauch der Bibliothek als solches, da 

viele Bücher nicht vorhanden sind. Ich gebrauche die App eigentlich nie, da ich die von mir gewünschten 

Bücher bisher noch nie vorhanden waren. Zudem sind viele Bibliotheken nicht vorhanden, sodass man 

sich häufig extra in einer größeren Bibliothek anmelden muss, um das Portal nutzen zu können. 
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Ich werde auch noch berichten, was 

sich bei mir verändert hat, seitdem ich 

das iPad habe. Ich schreibe nämlich 

Jetzt das Protokoll sofort während den 

Sitzungen und schicke es direkt ab. 

Fotografiere Mindmaps und verschicke 

sie direkt. Ist total praktisch. Den 

Kalender will ich auch nicht mehr 

missen. Präsentationen kann man 

direkt in der Uni machen. Kein lästiges 

Laptop schleppen mehr. Voll genial. 

Schneller Internetzugriff. Wir sind mit 

den iPads total im Vorteil. Wir schicken 

uns Nachrichten und Dokumente 

während der Vorlesungen. Können alles 

schnell digitalisieren. Wenn jetzt noch 

alle Bücher als ebooks geben würde, 

könnte man mit einer kleinen 

Handtasche zur Uni gehen. Sehr 

Rückenfreundlich ;-) ich bin einfach 

begeistert vom iPad. Voll geniales Teil! 

(Maria Feith) 
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5 Apps fürs Zusammenarbeiten 
Neben der Nutzung von Email auf dem iPad ist Facebook eine der wichtigsten Anwendungen um 

miteinander zu kommunizieren. Für den Datenaustausch wurde außerdem überwiegend Dropbox 

genutzt. Dazu wurden die verschiedenen Möglichkeiten der kostenlosen Video-Telefonie über Internet 

(Skype, FaceTime, Hangout) ausprobiert um online zusammen zu arbeiten. Aufgrund der Möglichkeit 

kostenlos auch mit mehreren Personen online zusammen zu arbeiten wurde die App Hangout genauer 

angeschaut. 

5.1 Online zusammenarbeiten: Google+ Hangout 
(Lena Sloot, Hannah Schröder, Sarah Quaing)  

 

Lena, Hannah und ich haben Google+ Hangout ausprobiert. Das Starten ging relativ schnell und verlief 

problemlos. Man kann hier ohne Mehrkosten mit insgesamt 9 Leuten gleichzeitig sprechen. Bei dem 

Programm Skype hingegen ist das Sprechen mit mehreren Leuten mit zusätzlichen Kosten verbunden. 

Negativ aufgefallen ist uns die Lautstärke. Man hat die anderen Teilnehmer zunächst nur sehr leise 

gehört. Mit Kopfhörern ging das dann schon besser. Bei Skype gibt es aber diesbezüglich die gleichen 

Probleme. Nicht so gut fanden wir außerdem, dass man sich immer für einen Teilnehmer in 

Großaufnahme entscheiden muss. Die restlichen Leute sieht man nur in kleinen Bildern unten am Rand. 

Deshalb denken wir, dass es schön wäre, wenn man bei drei Leuten beide Gesprächsteilnehmer groß 

nebeneinander sehen könnte. Aufgefallen ist uns, dass der Aufbau der Seite Facebook ähnelt. Daher war 

die Bedienung auch nicht neu. Da Google+ Hangout aber noch relativ neu und unbekannt ist, arbeiten 

nicht so viele Leute mit diesem Programm. Im Alltag würden wir eher zu Facebook, Skype oder Facetime 

gehen, aber um mit mehreren Leuten zum Beispiel an einem Bericht für die Uni zu arbeiten, ist Google+ 

Hangout sehr praktisch. 

 

Die App hat von uns fast volle Punktzahl bekommen. Viele 

Punkte sind vielleicht nicht Sinn der App, aber man wird 

nicht daran gehindert sie zu tun. Nur bei "Potential for 

interaction between user and therapist" und "encourages 

critical thinking and higher level language" haben wir 

keinen Punkt gegeben. Wir sind der Meinung, dass die App 

für diese Zwecke nicht gemacht wurde." 

 

  

Die iPads sind eine wirkliche 

Bereicherung für das Studium. Alles 

geht viel schneller! Zum Beispiel kann 

man in den Vorlesungen die 

Powerpoints direkt öffnen und 

bearbeiten und muss nicht alles 

ausdrucken. Ich bin froh, dass ich am 

iPad-Projekt teilnehmen durfte. 

(Hannah Schröder) 
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6 Apps für die Praxis 

6.1 Beispiel: Protokolle schreiben 
(Michael Limbers) 

 

Wir haben bis jetzt 3 Aktionen veranstaltet, von denen eine in einem Kindergarten stattgefunden hat. Es 

ging kurz gesagt darum, dass wir mit den Kindern zusammen Postkarten erstellen und diese mit 

Luftballons auf dem Lingener Marktplatz steigen lassen. 

In den 3 Woche zuvor, in denen wir zusammen mit den Kindern und mit Hilfe von Spielen oder 

verschiedenen Projekten den ganzen Sinn und Hintergrund der Postkartenidee erarbeitet haben, habe 

ich das IPad sehr viel dazu genutzt, in der KiTa selbst immer ein kleines Protokoll mitzuschreiben, 

welches wir bei unseren Teamsitzungen kurz erläutert und von berichtet haben. Auch in diesen 

Teamsitzungen konnte ich gut Stichpunkte aufschreiben, Protokolle schreiben oder schnell Notizen 

abrufen, die ich mit in die Sitzung einbringen wollte. 

6.2 Beispiel: Wohnheim für Menschen mit 

Behinderung  
(Lena Sloot) 

 

Ich arbeite in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung und habe mein iPad oft dort gebraucht. 

Zum Beispiel habe ich mit einer meiner Klientin eine Mal-App ausprobiert und wir haben zusammen 

Bilder erstellt (Malen Lite, Gratis und Malen nach Zahlen- Tiere, Gratis). Meine Klientin malt auch sonst 

sehr oft und ich wollte diese Methode einmal mit ihr ausprobieren. „Malen Lite“ hat ihr nicht so gut 

gefallen, sie schien unsicher in Bezug auf das Touchscreen zu sein, war aber fasziniert, wie es 

funktionierte. Trotzdem wollte sie sehr bald wieder auf ihr Malbuch zurück greifen. Daraufhin haben wir 

„Malen nach Zahlen - Tiere“ ausprobiert und sie schien begeistert. Hier bekommt man eine Vorlage und 

kann dann Tiere ausmalen. Wir haben die Methode „Male mit deinen Lieblingsfarben“ gewählt, sodass 

sie nicht zwangsweise nach Zahlen ausmalen muss. Das Ganze hat ihr gut gefallen und sie fragt mich 

sehr oft, ob wir das nochmal machen können. Ich denke, dass die Tatsache, dass man nicht über den 

Rand malen kann, eine gute Voraussetzung für Klienten ist, die feinmotorische Schwierigkeiten haben. 

So haben Klienten mehr Kontrolle über das was sie tun und erhalten ein tolles Ergebnis. 
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In der bereits vorhandenen Notiz-App habe ich mit 

einem Klienten das Schreiben geübt, da er selbst einen 

Laptop besitzt und den Umgang mit der Tastatur noch 

nicht beherrscht. Ihm schien der Touchscreen zu gefallen 

und er beherrschte den Umgang damit schnell. Wir übten 

regelmäßig und er überträgt das gelernte auf seiner 

Tastatur zu Hause. Ich vermute, dass ihm das Lernen mit 

dem Touchscreen einfacher fiel, da, wie der Name schon 

sagt, er die Tasten nur berühren musste und nicht 

drücken. 

 

Weiterhin spielte ich mit meiner Klienten ein Memory 

Spiel (Memo-Spiel, Gratis) gespielt, da sie Memorys sehr 

gerne spielt. Anfangs schien sie etwas verunsichert, aber 

nachdem ich ihr den Umgang mit dem Touchscreen 

zeigte schien sie begeistert. Ihr gefielen die lustigen 

Bilder und die Farben. Ich denke, dass das Memory auf 

dem iPad Klienten leichter fallen kann, da man es nicht extra aufbauen, mischen und einräumen muss. 

Außerdem muss man, um die Karten umzudrehen, nur einmal drauftippen. Dann gibt es außerdem viele 

verschiedene Memorys im App-Store und man hat somit viel Auswahl und viele Möglichkeiten. 

 

Meine Klienten waren, alles in allem, sehr begeistert von dem iPad und es macht ihnen viel Spaß, damit 

zu spielen. Ich werde es auch in Zukunft mitnehmen, mich jedoch auf einen Tag in der Woche 

beschränken, damit meine Klienten nicht ihre anderen Pflichten und Hobbys vergessen. 

6.3 Beispiel: Menschen mit Behinderung  
(Katharina Kocks) 

 

Um einen guten Einstieg für diese Thema zu erhalten, habe ich in meiner Praxis mit meinen Klienten 

(Menschen mit Behinderung) getestet, ob das iPad sinnvoll einsetzbar ist für die Praxisstelle.  

 

Zunächst habe ich überlegt, mit welchem der Bewohner ich mich überhaupt beschäftigen kann, denn 

einige sind motorisch auch nicht in der Lage, ein solches Gerät zu bedienen. Ich habe mir einen Klienten 

ausgesucht, der in einer Band mitsingt und dachte mir, da könnte ich ihn mit musikalischen Apps auch 

im Wohnheim zum Singen oder Musizieren bringen, denn er möchte sonst nicht gerne zeigen, was er so 

kann. Ich habe mir die Apps „Schlagzeug“, „Kids Karaoke“, „SongPop Free“ und „Magic Piano“ 

heruntergeladen. Alles kostenlose Apps. Ich habe alle vier Zuhause vorher ausprobiert und fand alle 

Ich habe verschiedene Lern-Apps in 

meiner Arbeit mit Kindern mit 

Behinderung getestet und damit sehr 

positive Erfahrungen gemacht. Die 

Kinder hatten viel Spaß beim Umgang 

mit dem iPad, da es für sie einfacher 

war als mit Papier und Stift zu 

hantieren. Sie konnten sich länger 

konzentrieren und die Übungen haben 

sie mehr angesprochen als bloße 

Arbeitszettel. 

(Sarah Quaing) 
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brauchbar. Nun habe ich das iPad am nächsten Tag mit zur Arbeit genommen, habe dem Klienten die 

Spiele gezeigt und er war sofort begeistert. Vor allem die Schlagzeug-App, bei der es keine Regeln zu 

beachten gab, kamen sehr gut an. Auch die Karaoke App wurde genutzt. Da hat nicht nur ein Klient, 

sondern gleich vier Klienten haben mitgesungen. Somit wurde aus einem kleinen Projekt ein lustiger 

Chor mit der halben Gruppe. 

 

Als mich dann eine weitere Klientin fragte, ob man mit dem iPad auch Spiele spielen kann wie auf dem 

PC, habe ich mich mit ihr zusammengesetzt und Spiele aus ihrer Kindheit heruntergeladen. Tetris, 

Airhockey und Memorie waren unser Ergebnis. Wir haben einige Runden gespielt und sie war sehr 

zufrieden. Am Ende des Tages wollten weitere Klienten mitspielen und wir haben nun die Vereinbarung 

getroffen, dass ich an jedem zweiten Wochenende, wenn ich Dienst habe, das iPad mitbringe und wir 

damit Spiele spielen. 

 

Somit kann ich das iPad als Beschäftigung und Spielmöglichkeit auf der Arbeit gut verwenden. In der 

nächsten Zeit möchte ich auch noch etwas anspruchsvollere Apps herunterladen, wie z.B. Gehirnjogging 

oder Lese- oder Gedächtnisspiele für Kinder, um die Klienten zu fördern. 

6.4 Beispiel:  verschiedene Apps im Wohnheim für 

Menschen mit Behinderung  
 (Christina Arens)  

 

Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich diese Apps auch mit meinen kleinen Cousinen, 2 Mädchen( 

3 und 7 Jahre) getestet habe. Hier möchte ich anmerken, dass ich es nicht für sinnvoll empfinde, mit 

Kindern an einem Tablet zu spielen. All die Spiele, die getestet wurden, basieren auf realen Spielen wie 

Memory oder Vorlese-Geschichten. Die Kinder sind einfach begeistert von der Technik und fragen 

ständig danach, damit spielen zu dürfen. Für eine kindgerechte Entwicklung finde ich Tablets im 

Kindesalter als ungeeignet. 

 

Zu meiner Praxis: Ich arbeite in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen und habe die Apps 

mit zwei Bewohnern getestet. Bewohner 1 trägt eine Brille und ist im Vergleich zu den anderen sehr fit, 

Bewohner 2 kann nicht sprechen und kaum hören. Zudem ist sie stark kurzsichtig. 

6.4.1 App "Puzzle: Bauernhof für Kleinkinder” 

Diese App ist ein Puzzle. Im ersten Level sind am Rand 3 verschiedene Tiere abgebildet, die man in die 

passenden Lücken ziehen muss. Danach kommen hochsteigende Luftballons die man platzen lassen 

kann, um ins zweite Level zu kommen. Hier ist es dann ein Tier, geteilt in drei Teile, was an die 
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richtigen Stellen in der dafür vorgesehene Lücke setzen ist. So geht es immer weiter, der 

Schwierigkeitsgrad steigt, bleibt aber machbar. 

Für Bewohner 1 und 2 war es kein Problem, diese App zu benutzen. Beide kamen gut damit klar. Auch 

wurde keine Werbung entdeckt, auf die man eventuell drauf gedrückt hätte. Alles in allem eine sehr gute 

App, auch für die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. 

6.4.2 App "Memory" 

Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um Memory. Nach und nach wird das Memory 

schwerer. Es beginnt mit einen Paar, das zweite Level beinhaltet 2 Paare, usw.  

Die Memory-Karten waren für beide Bewohner gut sichtbar, der Schwierigkeitsgrad steigt, aber es ist 

überschaubar und es überfordert nicht. Oben bzw. Unten wird Werbung eingeblendet, auf die evtl. 

getippt wird. Jedoch stört sie das Spiel nur geringfügig, da es nicht mitten im Bildschirm erscheint. 

Wenn man ein Level geschafft hat, gibt es drei Buttons: Menü, Retry und Next. Für Bewohner 1 war es 

nach einmal erklären verständlich, welchen Button sie drücken muss. Für Bewohner 2 stellte dies schon 

eine kleine Schwierigkeit dar. Hier konnte sie nur mit Hilfe navigieren und somit ins nächste Level 

gelangen. Alles in allem eine gute App vom Inhalt her, jedoch müsste man die Navigation noch 

einfacher gestalten und Werbung sollte keinen Platz in der App finden. 

6.4.3 App" Fruit Ninja Free " 

Hier geht es darum, Früchte zu slicen. Wenn man mit dem Finger über die Frucht streicht, wird sie 

geteilt. 

Für beide Bewohner war es kein Problem die Früchte zu teilen. Schwierig wurde es, als Bomben dazu 

kamen. Diese hatten keinen Wert für die Bewohner und wurden auch zerteilt, was das Spielende 

bedeutete. In der Vollversion aber gibt es einen Modus, der ohne Bomben ist. Auch schwierig war die 

Menüauswahl, denn schon im Menü muss nicht darauf getippt werden, was man spielen möchte, 

sondern es muss auch darüber gestrichen werden mit dem Finger. 

Es ist gut, dass in dem Spiel keine Werbung eingeblendet wird, auf die man aus Versehen gelangen 

könnte. Alles in allem wurde das Spiel vom Intellekt her verstanden und für gut empfunden. 

6.4.4 App" Animalsound" (Free) 

Dies ist eine App, in der verschiedene Szenen (Bauernhof und Wildnis) verschiedene Tiere zeigen. Wenn 

man diese Tiere antippt, machen sie ihr charakteristisches Geräusch, z.b. Tippt man ein Schaf an, macht 

es "määäh". 

Bewohner 1 hat sich gut amüsiert mit dieser App und fand es sehr interessant und lustig. Für Bewohner 

2 ist diese App ungeeignet, da sie hochgradig schwerhörig ist. 

Gut an dieser App ist die kinderleichte Bedienung. Es gibt keine Fallen bzw. Werbung, die Navigation ist 

kinderleicht. Es gibt lediglich einen "zurück"-Button. Öffnet man die App sind die verschiedenen Szenen 
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als Kleinbild abgebildet, die man antippen kann um in die jeweilige Szene zu kommen. Das war für 

beide Bewohner kein Problem. 

6.4.5 App"Animal Voices Piano"(Free) 

Diese App bietet ein Keyboard/Klavier an, auf dem man spielen kann. In der Freeversion gibt es zwei 

verschiedene Tonarten, zum einen die normale Version, wie sich ein Piano eben anhört, zum anderen 

einen Frosch, der in der jeweiligen Tonhöhe ein "quak" von sich gibt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, 

" alle meine Entchen" und ein paar weitere bekannte Lieder, abspielen zu lassen. 

Auch diese App wurde von Bewohner 1 als amüsant und lustig empfunden, mit Bewohner 2 habe ich 

diese App aufgrund ihrer Schwerhörigkeit nicht getestet. 

Die Bedienung dieses Spiels ist auch einfach gehalten, wobei man zum Kauf der Vollversion verleitet 

wird. Viele Buttons weisen auf den Kauf der App hin, um bspw. Die Töne von einer ente zu hören. 

Alles in allem ist es aber eine gute App, die auf jeden fall die Stimmung auflockert und Spaß macht. 

6.4.6 App " pushy" 0,89€ 

Dies ist ein Spiel, das von Pädagogen entwickelt wurde und ich schon als Kind in der Schule gespielt 

habe. Hierbei geht es darum, verschiedene level zu lösen, um "pushy" in sein Haus zu bringen. Man wird 

einfach an die verschiedenen Level herangeführt, doch nach und nach erhöht sich der 

Schwierigkeitsgrad durch Kombination mehrerer Elemente in einem Level. So hat man beispielsweise 

Kisten aus dem Weg zu schieben, um den Weg ins Haus zu ermöglichen oder aber man hat verschieden 

farbige Kugeln in die jeweiligen Farblöcher zu befördern. Es gibt noch viele weiterer Elemente, die nach 

und nach zusammengeführt werden und den Schwierigkeitsgrad erhöhen. 

In der Praxis ist es nur für unsere im Vergleich zu den anderen fitteste Person ein geeignetes Spiel. Sie 

allerdings spielt gerne dieses Spiel, es überfordert sie nicht. Sie hat Spaß daran die Level zu lösen, für 

sie ist es wie ein Rätsel lösen. Aufgrund ihrer Behinderung ist nach den leichteren Levels aber Schluss. 

Ich könnte mir dieses Spiel gut für die Arbeit mit Grundschulkindern vorstellen, so habe auch ich 

damals schon dieses Spiel in der Grundschule an den PCs gespielt. Die Bedienung ist einfach. 

6.4.7 App " fingerpaint" 

Diese App ist eine Mal-App, die auf meine Klienten beruhigend wirkt. So kann man nicht typischerweise 

die Farbe wählen, sondern die Farben werden vorgegeben, ebenso wie die Art der Malweise. Die Farben 

gehen ineinander über. Meine Klienten haben ihren Finger über das iPad gezogen und bewundert, was 

sie damit fabriziert haben. Sie haben gestaunt und waren danach sehr ruhig. Auch die Bedienung ist 

sehr einfach, da man eben auch nicht viele Einstellungen vornehmen kann. 

6.4.8 App" Smart Alarm Hd."( mit einem anderen Bewohner getestet)  

Diese App habe ich mir eigentlich geholt, weil sie mal die App des Tages war. Mit dieser App kann man 

seinen Schlaf kontrollieren, wann man leicht und wann man tief schläft, wann man träumt. Ebenso kann 
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man aufzeichnen, ob man schnarcht oder redet im Schlaf. Diese App beinhaltet " Weck-musik" ebenso 

wie Entspannungsmusik: Vogelgezwitscher, Strand und Möwen, Meeresrauschen, etc. Da ein Bewohner 

sehr unausgeglichen war und sich nicht abreagieren konnte, habe ich ihn auf sein Zimmer begleitet, ihm 

gesagt, er solle sich aufs Bett legen und einfach nur zuhören. Ich habe dementsprechend 

Vogelgezwitscher angemacht und es eine halbe Stunde laufen lassen. Dies habe ich über Wochen immer 

wieder wiederholt, gerade auch, weil dieser Bewohner immerzu nach den "Vögeln" fragt. Es wirkt 

beruhigend auf ihn und er ist nicht mehr so sehr mit sich selbst und seinen Gedanken beschäftigt.  

6.5 Beispiel: Traumreise 
(Sina Biermann) 

Ich habe in meiner Praxisstelle eine Traumreise mit einer Klientin durchgeführt. Hierbei habe ich das 

iPad zum Musik und Geschichte heraussuchen und auch während der Traumreise benutzt. 

 

Zunächst habe ich eine Traumreise in pdf Format gesucht, die  ich in der "TopNotes" App gespeichert 

habe, da man auf die dort gespeicherten pdf Dokumente auch ohne Internetverbindung zugreifen kann. 

Anschließend habe ich bei iTunes nach geeigneter Musik gesucht und zwei Lieder von einer 

Entspannungs CD für 1,79€ heruntergeladen.  

 

Während der Traumreise habe ich die Musiküber das iPad laufen lassen und gleichzeitig die Geschichte 

vorgelesen. Die ich parallel auf dem iPad öffnen konnte ohne, dass ich die Musik unterbrechen musste. 

Praktisch war außerdem, dass ich außer dem iPad keine weitere Lichtquelle brauchte und das Licht des 

iPads weder von der Klientin noch von mir als störend empfunden wurde.  

 

Ich kann dieses Vorgehen nur weiter empfehlen. Auch für mögliche andere Interventionen. 

6.6 Mit Klienten malen: Malen nach Zahlen – Tiere 
(Janine Pütz) 

 

Die App „Malen nach Zahlen“ gibt es in ganz vielen verschiedenen Variationen. Und wer kennt sie nicht? 

Die berühmten Zahlen, nach denen man malen muss. Die App habe ich in der Praxis als Intervention 

durchführen können. Dafür fand ich sie sehr praktisch. „Malen nach Zahlen“ ist zuerst kostenlos, 

allerdings wird schnell deutlich, dass die Bilder begrenzt sind. In der kostenlosen Version sind nur 2-3 

Bilder enthalten und eine bestimmte Anzahl an verfügbaren Farben. Jedoch bietet die App, In-App-

Käufe, sodass man die Vollversion erwerben kann. Die Vollversion kann man dann für 2,69€ kaufen. Ich 

finde, dass  das Spiel ganz niedlich gestaltet ist und seine Funktion erfüllt. Die App ist sehr leicht 

anwendbar und übersichtlich. Ich kann die App jedem empfehlen, allerdings muss man sich bewusst 
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sein, dass man mit der kostenlosen Version der App nicht allzu lange Spaß daran haben wird, weil die 

Bilder schnell angemalt sind. Man muss beachten, dass sehr wahrscheinlich weitere Käufe für diese App 

notwendig sind. 

6.7 Zahlen lernen in der Grundschule: Dot to dot 
(Janine Pütz) 

 

Dot to dot ist eine kostenlose Lernspiel-App für Kinder, in der man Zahlen in der richtigen Reihenfolge 

miteinander verbinden muss. Hat man diese korrekt miteinander verbunden, erscheint das 

dazugehörige Tier. Diese App ist begrenzt auf 3 verschiedene Tiere, um weitere Tiere freizuschalten, 

kann man das Spiel käuflich erweitern.  In der Praxis konnte ich diese gut anwenden. Durch die 

Zahlenfolgen ist ein deutlicher Lerneffekt erkennbar gewesen. Die „niedlichen“ Tiere scheinen sehr 

ansprechend auf Kinder zu wirken. Insgesamt ist die App sehr übersichtlich und einfach gestaltet. 

Außerdem lässt sie sich kinderleicht  bedienen. Zum Ausprobieren kann ich die kostenlose App auf 

jeden Fall empfehlen. Ein großer Nachteil jedoch ist, dass Dot to dot sehr begrenzt ist und man weitere 

Funktionen kaufen muss. 

6.8  Lernspiele in der Grundschule: Spielplatz 2 Lite  
(Tabea Nerken) 

 

Ich bin auf diese App gestoßen und habe sie einmal unter die Lupe genommen, in der Hoffnung, sie 

eventuell in meiner Praxisstelle, einer OGS, gebrauchen zu können. Anfangs ist zu sagen, dass die App 

äußerst übersichtlich und kinderfreundlich gestaltet ist. Man kann den Kindern je nach Alter und Klasse 

ein eigenes Profil erstellen. Ein lustiger Fuchs, der freundliche Kommentare gibt, macht den Kindern das 

Steuern der App leicht. Außerdem kann bezüglich der Übungen zwischen den Fächern Mathe, Deutsch, 

Sachkunde und Englisch gewählt werden. Zudem gibt es einen „Test-Modus“ und es werden nach jeder 

Übung Statistiken ausgewertet, durch die man den Kindern ihre individuellen Fortschritte bestens vor 

Augen führen kann.  

 

In meiner Praxisstelle wurde die App positiv aufgenommen. Mit den vielen bunten Bildern (und auch 

durch die Tatsache dass es auf dem IPAD gespielt werden darf) hat das Lernen für die Kinder viel mehr 

Spaß gemacht. Die Übungen und Aufgaben sind an die jeweiligen Leistungsanforderungen der 

verschiedenen Klassenstufen angepasst. Schüler der Klasse 1 brauchten bezüglich des Lesens der 

Fragen und Antworten noch Hilfe, jedoch kann die App ab Klasse 2 gewöhnlich völlig selbstständig 

verwendet werden – eine gute Beschäftigung also für zwischendurch bei der die Kinder auch noch etwas 

Lernen (wenn beispielsweise bei einer Stillarbeit ein Kind bereits fertig ist). Diesbezüglich konnte ich sie 
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sehr gut in der Hausaufgabenbetreuung benutzen. Mein einziger, allerdings relativ schwerwiegender 

Kritikpunkt zu dieser App ist, dass alle Übungen (sogar die Matheaufgaben) in einem Frage-Antwort-

Schema aufgebaut sind. Das wird für die Kinder schnell langweilig. Ich hätte mir zusätzliche 

Rätselspielchen, Zuordnungsaufgaben oder Verbindungsaufgaben gewünscht – ein bisschen mehr 

Abwechslung und Spannung für die Kids. Mit 1,79€ ist die App meiner Meinung nach nicht besonders 

teuer und somit eine Investition für „spielerisches Lernen für Zwischendurch“ wert.  

6.9 Genogramme erstellen – iGenogram 
(Lena Jeurink, Vivien Krebs) 

 

Name: iGenogram 

Preis: 4,49€ 

 

Was kann die App? : 

Mit der App kannst du innerhalb kurzer Zeit Genogramme deiner Klienten erstellen. Die Daten des 

Genogramms werden in einem kleinem “Report” festgehalten, dem du auch weitere Daten hinzufügen 

kannst (z.B. relevante Daten im Leben eines Klienten etc.). In der Funktion des Reports hast du die 

Möglichkeit diesen per Mail etc. direkt weiterzusenden. 

 

Vorteile: 

 übersichtlich (z.B. bei Fallvorstellungen von Klienten in der Uni) 

 schnell 

 alle Daten kompakt und schnell zu versenden 

        

Nachteile: 

 Englischkenntnisse notwendig 

 Zeitaufwand beim Einfinden in die App--> danach geht es relativ schnell mit dem Bedienen  

 

Empfehlung: 

Wir finden die App sehr interessant und nützlich. Für unsere jetzigen Praxisstellen ist die App zur Zeit 

noch nicht besonders relevant, in der Uni könnten wir uns jedoch gut vorstellen, diese bzgl. 

Fallvorstellungen (etc.) einzusetzen, da sie einen  guten Überblick über Beziehungen und soziale 

Kontakte eines Klienten gibt. Allerdings sind gute Englischkenntnisse und eine gewisse Ausdauer beim 

anfänglichen Bedienen der App notwendig. 
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6.10 Kernquadranten nach 

Ofman - Core  Qualitiy 
Maria Isabel Feith- Argüello) 

 

Kosten: 4,99 Euro 

 

Sinn:  

Selbstanalyse, sich seinen Stärken und Schwächen 

bewusster werden (Kernquadrant-Modell nach Daniel 

Ofman) 

 

Gute Einführung in die App. Erläuterungen sind einfach 

zu verstehen und zu folgen. Die App ist leicht bedienbar. 

Es kommen keine InApp-Kaufvorschläge. Übersichtlich 

strukturiert.  

 

Das Kernquadrant-Modell wird deutlich und ist logisch 

gut machvollziehbar erklärt. Man kann seine 

Kernqualität, die eigene Falle, die Herausforderung und 

Allergie bestimmen und dann sagt die App, wie z.B. die 

Kernqualität und Herausforderung zusammenhängen 

oder welche Stärke sich hinter Fallen oder Allergien 

stecken. Es wird deutlich, wie es zusammenhängt, dass bestimmte Qualitäten auch Allergieverhalten 

hervorruft.  

Diese App ist hilfreich für die eigene Entwicklung. Es gibt die Möglichkeit, eine tägliche Reflexion zu 

machen und man kann immer wieder neue Qualitäten und Herausforderungen entdecken. Der 

Zusammenhang wird bewusster und besser nachvollziehbar.  

Diese App könnte auch gut für die Praxis eingesetzt werden, um aus Schwächen der Klienten die damit 

einhergehende Stärke herauszufinden. Oder welche Allergie, welche Stärken hervorrufen.  

 

Nachteil der App:  

Es gibt diese App nur für iPhone und deswegen ist sie kleiner auf dem Bildschirm, die Bildqualität bleibt 

aber dennoch gut lesbar. 

 

Kosten-Leitungsverhältnis: Ich finde sie schon teuer. Drei Euro hätte ich angemessener gefunden. 

Anfangs war ich sehr skeptisch, weil 

ich eigentlich dachte, ich brauche das 

iPad sowieso nicht und muss in das 

Projekt trotzdem viel Zeit und Mühe 

investieren. Aber im Nachhinein bin ich 

sehr zufrieden. Die Aufgaben die wir 

erledigt haben, haben uns wirklich was 

gebracht und ich habe viel interessante 

Funktionen und Apps kennengelernt, 

die ich jetzt täglich brauche. Vor allem 

dass ich in der Uni immer schnell 

online bin und alle Vorlesungen direkt 

auf dem iPad öffnen kann ist ein großer 

Pluspunkt. Und auch in der Freizeit und 

bei der Kommunikation mit den 

anderen Studenten möchte ich mein 

iPad nicht mehr missen. Ich bin froh, 

dass wir an diesem Projekt teilnehmen 

konnten!" 

(Katharina Kocks) 
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6.11 Beratung und Persönlichkeitsanalyse - Unstuck  
(Sarah Quaing und Sina Biermann) 

 

Name: Unstuck 

Preis: Kostenlos 

 

Was kann die App?  

Mit der App "Unstuck" kann man Tipps in verschiedenen Lebenslagen und Problemen bekommen. Es 

wird in mehreren Schritten nach dem Problem, nach den eigenen Gefühlen und 

Gedanken gefragt. Man kann genau beschreiben, was für ein Problem man hat 

oder zwischen welchen Optionen man schwankt. Zum Schluss wird die 

Persönlichkeit analysiert und man bekommt eine ausführliche Erklärung mit 

Beispielen und Vergleichen. Außerdem wird man danach noch weitergeleitet, um 

mit einem weiteren Tool zu einer Entscheidung zu kommen.  

 

Vorteile:  

Sie ist vom Design her sehr ansprechend. Es gibt keine Werbung und es sind keine Extrakäufe 

notwendig. Die Auswertung wirkt seriös. Meiner Meinung nach kann man die App im Studium gut 

gebrauchen. Ich manchen Situationen muss man sich zwischen mehreren Möglichkeiten entscheiden. 

Um einen besseren Blick auf das Problem zu bekommen, eignet sich "Unstuck" sehr gut. 

 

Nachteile:  

Negativ finde ich aber, dass man oft zu einer gleichen Auswertung kommt. Ich denke, dass das mit der 

eigenen Persönlichkeit zusammenhängt. Wenn man schon immer ein Mensch war, der sich nur schwer 

entscheiden konnte und immer hin und her schwankte, wird man auch stets an das selbe Tool 

weitergeleitet.  

 

Empfehlung:  

Ich empfehle diese App allen, die bei Problemen oft zwischen mehreren Optionen schwanken. Man 

bekommt einen anderen Blick auf die Dinge und kann zu einer Entscheidung kommen. Ob diese App 

jedoch auf Dauer in allen Krisensituationen angewendet werden kann, muss jeder selbst herausfinden.  

6.12 Entspannnung - Nature Sound free  

(Hannah Enking) 
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Ich habe mich mit einer App beschäftigt, die ich in meiner Praxisstelle (Jugendheim) angewandt habe. 

Die App heißt Nature Sound free und dient zur Entspannung. 

 es gibt verschiedene Melodien zur Entspannung 

 diese können miteinander verknüpft werden 

 große Auswahl an Melodien/Tönen 

 verschiedene Zeiten (Optionen) können eingestellt werden 

  

negativ: 

 Erklärung auf Englisch (für Personen, die diese Sprache nicht so gut beherrschen, schwierig!) 

 manche Melodien/Töne finde ich nicht entspannend 

 Entspannungsgeschichte muss noch extra rausgesucht werden 

  

Ich habe diese App mit einer Gruppe (7 Mädchen, 12-13 Jahre alt) durchgeführt. Als Feedback kam 

zurück, dass sie diese App sehr entspannend fanden, nur leider wurde dazu keine Geschichte erzählt. 

Dies habe ich dann übernommen. 
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Ich habe das iPad Projekt als große Bereicherung für mein Studium empfunden! Nicht nur weil es im 

Studienalltag praktisch ist , sondern vielmehr auch weil ich dadurch wichtige Anreize für meine 

Arbeit bekomme. 

 

Ich bin zum Einen mobiler/flexibler geworden, da ich keine Powerpoints ausdrucken muss (spart Zeit 

und Geld) und auf Dokumente schneller und einfacher zugreifen kann. Das iPad gibt mir hier gute 

Hilfestellung, wenn sich mein Plan spontan ändert, denn ich habe hier alles kompakt zusammen. Im 

Unterricht der Hochschule empfanden vor allem die Dozenten dies als sehr angenehm, da wir im 

Gegensatz zu anderen alle Dokumente digital parat hatten oder aber schnell auf diese zugreifen 

konnten. Dies ermöglichte uns so manches Mal freier zu arbeiten, da wir nicht auf das " Wandbild" 

angewiesen waren. Dementsprechend erwies sich das iPad für mich als sehr praktikabel, was sich 

auch darin widerspiegelt, dass ich und auch viele andere Studenten festgestellt haben, dass wir bis 

auf das Verfassen von Berichten prinzipiell alles auf dem iPad erledigen. Das beginnt beim Scannen, 

Bearbeiten/Erstellen von Powerpoints, Mailen bis hin zum Erstellen von Filmen in beispielsweise der 

Praxisstelle. Mein zwar schmales, schnelles und leichtes Notebook erwies sich gegenüber dem iPad 

für mich als zu klobig und lästig. Praktisch ist vor allem die Einheitlichkeit an Tablets innerhalb der 

Gruppe, da so Dokumente schnell getauscht werden können und die Bedienung einheitlich ist.  

 

Für meine Arbeit in der Praxisstelle gibt mir das iPad insofern Anreize, dass ich durch die Apps z.B. 

schnell und mühelos an Bastelideen, Spiele und Ähnliches komme. Zum Beispiel kompakte 

Anleitungen zum Basteln von Papierfliegern. Zudem habe ich das Gefühl im Hinblick auf die Arbeit 

mit Jugendlichen kompetenter geworden zu sein: Gerade durch Technik und Medien wird viel bei 

Jugendlichen angeregt und ich glaube, dass wir durch das iPad Projekt viele neue Möglichkeiten 

entdeckt haben das iPad einzusetzen. Beispielsweise Filme drehen (iMovie) oder Entspannungsmusik 

oder eine GPS Rallye, all das sind Werkzeuge, die ich in der Arbeit mit Jugendlichen einsetzen kann. 

Hier ist das iPad eine große Bereicherung! 

 

Leider unterstützt das iPad jedoch nicht Word etc. , sodass nur beim Kauf von Quickoffice (ca. 18€) 

gewährleistet ist das keine Verschiebungen oder ähnliche formale Änderungen passieren. Das ist so 

ziemlich das einzige Makel dass mir aufgefallen ist. 

 

Alles in allem bin ich sehr froh, dass die Saxion mir dieses Projekt ermöglicht hat!! 

(Lena Jeurink) 
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6.13 Schnitzeljagd – 

Actionbound 
(Janine Pütz & Hannah Enking) 

 

Actionbound – die etwas andere Schnitzeljagd. Mit der 

kostenlosen App können spannende Stadtrallyes, 

Schnitzeljagden oder Führungen aller Art auf iPhone und 

iPad gespielt werden. Meiner Meinung nach ist 

Actionbound sehr leicht zu bedienen. Das schlicht 

gehaltene Design macht die Bedienung der App leicht. 

Am Anfang kann man zwischen verschiedenen Optionen 

wählen, ob man sich einen fertigen  „ound“ aussucht 

oder selbst eigene „Bounds“ erstellt. Das Gute ist, dass 

man diese auch mit einem Passwort schützen kann, 

sodass nicht jeder auf den eigenen „Bound“ zugreifen 

kann. Unter „öffentlichen Bounds“ kann man sich eine 

Stadtrallye oder Schnitzeljagd zu bestimmten Themen 

oder Orten aussuchen. Ich finde sie sehr praktisch, da 

man nicht mehr mit Zettel und Stift durch die Gegend 

laufen muss, sondern diese Bounds ganz einfach per 

iPad durchlaufen kann. Einfach eine super App für 

moderne Stadtrallyes oder ähnliches. Ich selbst konnte 

die App leider nicht in meiner Praxis testen, da ich mit 

Jugendlichen mit Behinderung gearbeitet habe. 

Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass diese in 

einem Jugendtreff/Stadtteiltreff sehr gut ankommen 

würde. Für einen Preis von 0€ kann ich die App auf jeden 

Fall empfehlen. Ein einziges Manko könnte eventuell 

sein, dass die Nutzung der App für Institutionen und 

Unternehmen kostenpflichtig ist. 

6.14 Ziele erreichen - SuperBetter 
(Robin Albers) 

 

Die App Actionbound ermöglicht es, 

Schnitzeljagden/Stadtralleys/Rätsel zu 

erstellen und diese zu teilen. Man kann 

auch aus vorhandenen "Bounds" 

wählen.  

Die App hat sich für den Einsatz in 

meiner Praxisstelle (ein offener 

Jugendtreff) nicht geeignet. Der 

Großteil der Jugendlichen besitzt kein 

Smartphone, und konnten deswegen 

die Bounds nicht durchführen. Mein 

iPad wollte ich den Jugendlichen nicht 

anvertrauen, da mir das Risiko zu groß 

war, dass es geklaut wird.  

Die App eignet sich meiner Meinung 

nach am besten für Klientengruppen, 

die alle ein eigenes Smartphone 

besitzen. So kann sich jeder die Bounds 

individuell anzeigen lassen. So könnte 

man z.B. in einer Gruppe von 

Jugendlichen eine Stadtrallye oder 

ähnliches durchführen, in dem man 

Teams bildet, wo mindestens einer ein 

Smartphone besitzt. So könnte man 

durch Spiel die Gruppendynamik 

fördern.  

(Robin Albers) 
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Die App SuperBetter ist zu einem Teil Spiel, zum andern Teil eine Art Lifecoach. Sinn der App ist es, sich 

beim Erreichen bestimmter Ziele zu motivieren. Hierbei splittet die App das Ziel in kleinere Ziele auf, 

sogenannte "Quests". Die App sendet einem Push-Benachrichtigungen, die an die Erledigung der Quests 

erinnern sollen. Wenn man sich zum Beispiel das Ziel gesetzt hat, bis zum Sommer 10kg Gewicht zu 

verlieren, würde so eine Quest lauten: "Mache 15 Pushups".  

 

Ich hatte mir die App so eingerichtet, dass sie mich beim Lernen motivieren sollte. So lautete zum 

Beispiel eine Quest: "Heute 2 Kapitel Weinberger lesen". Zu Anfang hat es mich auch motiviert, aber auf 

Dauer gingen mir die dauernden Push-Benachrichtigungen so auf die Nerven, dass das dazu führte, 

dass ich die App gelöscht habe.  

 

Ich denke die App kann einem bei bestimmten Zielen sehr gut helfen, diese mit der ausreichenden 

Motivation, die die App liefert, zu erreichen. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass man die App gut in 

einer Beratungssituation einsetzen kann. Für mich jedenfalls persönlich (auf das Ziel der Lernmotivation 

bezogen) ist die App nichts. Ich denke, ich bin noch von der "alten Schule" und brauche keine App, um 

mich zum Lernen zu motivieren. Ein weiteres großes Manko für mich ist, dass man sich für die volle 

Nutzung der App einen Account bei SuperBetter zulegen muss. 

6.15 Spielen um andere Welten zu 

verstehen - My Life as a Refugee  
(Robin Albers ) 

 

Name: My Life as a Refugee 

Preis: kostenlos 

 

Was kann die App?  

Die App "My Life as a Refugee" soll den Benutzer in die Situation von 

drei verschiedenen Charakteren bringen, die in ihrem Heimatland sich verschiedenen Problemen stellen 

müssen. So sind Themen wie Bürgerkriege, fehlende Frauenrechte und Kindersoldaten das, womit sich 

der Benutzer auseinander setzen muss. Man muss sich für einen Weg entscheiden, der die Zukunft des 

ausgewählten Charakters direkt beeinflusst. Oft ist diese Entscheidung zeitlich begrenzt, so dass man 

nicht die Möglichkeit hat, rational zu denken. Man muss sich in die Person hinein versetzen, und auf 

sein "Bauchgefühl" hören. 

 

Vorteile:  
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Kann Menschen dazu bewegen, 

Flüchtlinge/Asylanten mit anderen 

Augen zu sehen bzw. sie dazu 

verleiten, diese besser zu verstehen 

 

Nachteile:  

Nur englische Sprachausgabe 

erhältlich 

 

Empfehlung:  

Ich persönliche finde die App gut, da 

sie einem dabei helfen kann, das 

Leben eines Flüchtlings besser zu 

verstehen. Einziges Manko hier ist, 

dass die Anwendung nur auf Englisch 

erhältlich ist, was die Anwendbarkeit 

mit deutschsprachigen Klienten schwer macht. Aber dafür, dass die App umsonst erhältlich ist, sollte 

man diese auf jeden Fall ausprobieren! 

6.16 Handys von Kindern  und Jugendlichen 

überwachen: NQ Family Guardian  
(Hannah Enking) 

 

Ich mich mit der Android-App NQ Family Guardian beschäftigt. Die App wird auf dem (Android) Handy 

von Kindern installiert und dann können beispielsweise die Eltern das Handy überwachen. Dann haben 

sie Kontrolle über: 

 Anrufe und Nachrichten: 

o Verhindern von belästigenden Anrufen 

o Nummern kontrollieren 

o Überwachung von Anrufen und Nachrichten 

o Zeiten setzen, wenn die Kinder telefonieren dürfen beziehungsweise Nachrichten 

verschicken möchten 

o zu bestimmten Zeiten kann man das Handy sperren lassen (z.B. in der Schule oder zur 

Schlafenszeit) 

 man kann das Kind mit der Family Guardian Website orten lassen 

 man kann die Bilder/Fotos auf dem Handy überwachen 

Ich arbeite in einem Jugendheim und für die 

Altersgruppen dort, ist die App eher ungeeignet wegen 

der Sprache. Dennoch finde ich, dass die App für Leute, 

die im sozialen Bereich arbeiten, speziell mit 

Flüchtlingen/Ausländern, sehr sinnvoll ist, weil man sich 

durch die App in die Lage eines Flüchtlings hinein 

versetzen muss. Die App hat mir persönlich gebracht, 

dass ich allgemeine Informationen erfahren habe und ich 

habe mich in die Lage eines Charakters versetzt. Ich habe 

zuvor nie darüber nachgedacht, wie es ist ein Flüchtling 

zu sein. 

(Hannah Enking) 
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 Internet: 

o überwachen, welche Internetsete angeschaut wurde 

o Internetseiten blockieren 

o Kind vor Cybermobbing schützen oder vor unangebrachten Internetseiten 

o einstellen, wann das Kind ins Internet darf 

 Apps: 

o bestimmte Apps blockieren 

o wenn das Kind eine App herunterladen möchte, dann müssen die Eltern erst ihr 

Einverständnis geben und die App freischalten 

 Kontakte: 

o wenn das Kind einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhält, kann diese Nummer 

gesperrt werden 

 

Diese App ist eine Android-App, d.h. sie läuft nicht auf dem iPhone/iPad. 

 

Die App kann man auch in der Praxis einsetzen. Beispielsweise wenn man in einem Heim arbeitet, 

können die Erzieher diese App auf dem Handy der Kinder installieren, damit diese etwas mehr Kontrolle 

über die Kinder haben. Dennoch muss man dann wieder unterscheiden zwischen den Kindern, ob dies 

nötig ist und dem Alter der Kinder. Beispiel: Ein 10-jähriges Kind ist sich oft noch nicht bewusst, was es 

mit seinem Handy alles machen kann und in Folge dessen kann es die Folgen womöglich nicht 

einschätzen. Ein 16-jähriger dagegen hat meist schon mehr Verantwortungsbewusstsein und weiß, wie 

man mit seinem Handy umzugehen hat. 

6.17 Klienten verwalten – iGrade 
(Hannah Enking) 

 

Mit der iGrade-App für social worker kann man die Daten der Klienten verwalten. Mit der App hat man 

schnell einen mobilen Zugriff auf die Informationen, Notizen, Daten usw. der Klienten. Die Zahl der 

Klientenaufnahmen ist nicht begrenzt. Man kann mit der App Profile erstellen, dann Anamnese 

betreiben, Interventionen planen und entwickeln und außerdem Empfehlungen geben. 

 

Ein Vorteil dieser App ist es, dass kein Papier mehr notwendig ist und ein IPad ist damit kompakter. 

Außerdem kann man die Dateien via PDF exportieren. Emails versenden, auch mit Anhang, ist möglich. 

In der App können Berichte ausgearbeitet werden. Dort kann man dann auch zum Beispiel notieren, wie 

sich der Klienten verhalten hat, oder was an seinem Verhalten anders geworden ist. Hilfreich sind dafür 

Bilder, Dateien, Audio- und Videoaufnahmen, die mit der App gemacht werden können. In der App kann 
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man eigene Gruppen, Kategorien und auch Themen mit Symbolen speziell für die Klienten erstellen. Mit 

Google Drive können Daten sicher im- und exportiert werden. 

  

Eigene Meinung: 

  

Ich finde die App sehr kompliziert. Die Infos, was man mit der App alles machen kann, habe ich aus 

dem Internet. Dass die App auf Englisch ist, macht es auch nicht einfacher. Für das Studium ist diese 

also meiner Meinung nach ungeeignet. Wenn man sich aber für dieses Klientensystem entscheiden 

würde, wäre es meines Erachtens auch nicht sicher genug, denn das IPad wird auch mal an andere 

Kommilitonen weiter gegeben und dann wird die "Schweigepflicht" gebrochen, denn dann hat man einen 

leichten Zugriff auf die App. 

Die App ist sinnvoll, wenn man in einer Einrichtung ein neues Klientensystem anschaffen möchte, denn 

dann können sich alle Mitarbeiter darauf einstellen, damit es auch einheitlich ist. Nachteil dabei ist, dass 

die App für Apple ist und somit benötigen alle Mitarbeiter ein Apple-Produkt, welches wieder eine 

Kostenfrage ist. Da die App auf Englisch ist, sind ebenfalls gute Kenntnisse in der Sprache von Nöten. 

  

Die App kostet 1,79 Euro. Dies finde ich nicht zu teuer, wenn man vergleicht, was man alles anstellen 

kann. 

6.18 Die Profi-App: iClients 
iClients ist eine Sammlung englischsprachiger Apps für die klinische Sozialarbeit. Es gibt eine Art 

Vollversion – iClients: Office Suite (35,99€) – die folgende Module versammelt: 

 Client Records 

 Client Narratives 

 Session Tools 

 Client Service Note 

 Assessment and Screeners 

 Treatment Planning 

 

Die folgenden Module, die einzeln zum Preis von je 13,99€ erhältlich sind, wurden genauer ausprobiert: 

1. iClients Toolbox (enthält die Module Client Records und Session Tools) 

2. iClients Quick Notes 

3. iClients Sessions 

4. iClients Assessmments and Planning 

6.18.1 1. iClients - Toolbox  

(Lena Jeurink) 
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1. Clients 

Klickt man in der App auf die Kategorie „Clients“, so verlangt die App ein Passwort sowie 

einen Benutzernamen einzugeben, um die Klientendaten zu sichern. Anschließend öffnet 

sich erneut ein Menü mit allgemein den selben Kategorien wie im Hauptmenü (außer die 

Funktion clients). Im neuen Menü können dann die Klientendaten verfasst, geändert oder 

einfach eingesehen werden. 

 

Funktionen: 

In der Funktion „Client Service Note“ hat man die Möglichkeit Daten des Klienten in Bezug 

auf eine Intervention einzutragen. Hierbei können formelle Daten wie Name, Nummer etc. 

angegeben werden, aber auch die konkrete Interventionsbeschreibung und ihre Effektivität. 

Auch eine Zeile für Unterschrift und Datum ist vorhanden, so dass die Vorlage komplett 

ausgefüllt werden kann. In der Funktion selber gibt es eine ausführliche Beschreibung der 

Buttons und Unterfunktionen wie z.B dem Exportieren, wenn man auf „Read Prior to First 

Use“ klickt. Klickt man beispielsweise auf „Export“ so öffnet die App das Dokument im 

Mailprogramm, sodass dieses schnell verschickt werden kann. Diese Funktion würde sich in 

unserem jetzigen Interventionsbericht bewähren, da man dort kurz und knapp alle wichtigen 

Fakten der Durchführung notieren kann. Die Datei könnte dann ergänzend in den Anhang 

des Berichts. 

 

Die Kategorie „Client Records“ ermöglicht dem Nutzer konkretere Daten über den Klienten 

festzuhalten: Hierzu zählen Wohnangaben sowie Diagnosen von Ärzten und Aufenthalte in 

unterschiedlichen Einrichtungen. Auch Medikamente und sonstige Dinge können in dem 

Dokument festgehalten werden. Über den Button „add a client task“ greift die App auf den 

Kalender zu und es können Termine eingetragen werden. Diese Funktionen sind allgemein 

sehr leicht zu bedienen und das Dokument bietet eine gute Übersicht über die Daten des 

Klienten. Zusätzlich dazu können über den Dokumenten Button neue Dateien hochgeladen 

werden. Diese Funktion erwies sich bei mir jedoch schwierig da sich nichts tat. Diese 

Funktion erinnert mich an die Karteifunktion beim Arzt. In einer guten Übersicht bietet mir 

die App hier Einblicke in grundlegende Fakten bezüglich meiner Klienten. Das empfinde ich 

als sehr hilfreich. Die App könnte ich mir sehr nützlich im Bereich der Arbeit in einer 

Psychiatrie vorstellen, da dort schnell alle wichtigen medizinischen sowie allgemeine Daten 

zusammengefasst werden können. 

„Client Narrative“ 

Diese Kategorie habe ich nicht verstanden. Die Beschreibung in den Tutorials erwies sich mir 

als nicht hilfreich und ich wusste nicht was ich mit dieser Funktion anfangen soll. 
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„Tutorials“ 

In den Tutorials ist die App allgemein sehr gut beschrieben, allerdings benötigt es etwas Zeit 

sie zu verstehen, da die komplette App auf Englisch verfasst ist. 

 

„Note Setting“ 

Hier können Name und Bild für das Dokument der Intervention festgelegt werden (siehe 

Client Service Note). Hier ist mir allerdings unklar, ob ein Bild hier notwendig ist. Sinnvoll 

wäre es in meinem Fall für die Universität in dem Sinne, dass ich wie bei jetzigen 

Interventionsbericht ein Foto der Intervention bzw. des Materials/Produkts mache. Das wäre 

dann für den Bericht sehr anschaulich. Ob diese Funktion allerdings allgemein von 

Bedeutung ist bezweifle ich. 

 

2. Client Service Note 

Enthält dieselben Funktionen wie innerhalb der Funktion „Clients“. 

 

3. Session Tools & Ressources 

Diese Funktion ist sehr praktisch, da sie nützliche Inhalte enthält wie z.B. eine 

Kartenfunktion, eine Aufnahmefunktion (verknüpft sich mit der Kamera) sowie einem Timer. 

Diese Inhalte finde ich sehr nützlich, da man beim Laden der App alles auf einmal hat: Man 

kann Zeit stoppen bei einer Konzentrationsübung oder Ähnlichem mit einem Klienten oder 

ein Gespräch aufzeichnen und hat alles innerhalb einer App. Für meine jetzige 

Praktikumsstelle ist mir diese Funktion vielleicht noch nicht so nützlich, aber im späteren 

Berufsleben stelle ich mir das ganz praktisch vor. Auch Fragebögen bezüglich Suizid etc. sind  

in dieser Funktion enthalten, anhand derer man Klienten „überprüfen“ kann. In wie weit 

diese Nützlich sind kann ich leider nicht beurteilen, da mir die Kriterien nicht bekannt sind. 

 

ALLGEMEIN: 

Allgemein finde ich die App ganz praktisch, allerdings ist sie auf Englisch, sodass man viel Zeit 

investieren muss, um die Funktionen zu verstehen. Auch der Preis von 13,99 Euro ist nicht 

unbedingt günstig. Für jemanden, der mit beiden Beinen im Berufsleben steckt und für den 

sich derartige Funktionen bewähren, empfehle ich diese App, da sie sehr praktisch zu sein 

scheint. Für mich als Praktikantin ist diese App zur Zeit noch nichts. 

6.18.2 2. iClients Quick Notes  

(Sarah Quaing) 

 

Dies ist eine App um Notizen bezüglich Klienten und ihrer Tätigkeiten zu machen. Das 

Hauptmenü gliedert sich in folgende Unterpunkte: 
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 SOAP-Format 

 DA(R)P-Format 

 BASIC SID Format 

 Gillman HIPPA 

 

Bei diesen vier Auswahlmöglichkeiten handelt es sich um verschiedene Formulare. 

 

SOAP steht für Subjective, Objective, Assessment, Plan. Zuerst werden oben im Dokument 

die Daten des Klienten eingetragen und die Zeit für die jeweilige Aktivität. Danach folgen die 

Ziele, die man mit einer bestimmten Tätigkeit erreichen will. Danach beschreibt man die 

Intervention und am Ende dann den Effekt. 

 

DA(R)P steht für Data, Assessment, Plan. Auch hier werden zunächst die Daten des Klienten 

eingegeben und danach die Ziele. Der Rest des Formulars dient zur detaillierten 

Beschreibung des Klienten oder der Tätigkeit (es gibt keine genauen Vorgaben). 

 

Das BASIC SID Formular bedeutet Behaviour, Affect, Sensation, Imagery, Cognitive, Spiritual 

(and Religious), Interpersonal, Drug. Neben den wieder auftauchenden Feldern für 

persönliche Daten kann man hier eine Intervention in einzelne Schritte aufteilen und genau 

beschreiben und sich einen Überblick über den gesamten Klienten machen. 

 

Das letzte Formular ist das Gillman HIPPA Formular. Peter B. Gillman ist ein 

Psychotherapeut, der sich unter anderem damit beschäftigt hat, wie man klinische Befunde 

festhalten und dokumentieren kann. Dabei geht es darum, dass man zunächst erneut die 

allgemeinen Daten des Klienten festhält. Danach werden die Ziele der Behandlung und die 

Art und Weise aufgeschrieben. Wichtig ist außerdem die Häufigkeit der Behandlung. Darauf 

folgen Notizen über die Kontrolle der Medikamenteneinnahme. Zum Schluss werden die 

Ergebnisse von klinischen Tests und eine Zusammenfassung der Symptome dokumentiert. 

Die App eignet sich also sehr gut, um einzelne Schritte einer Behandlung inklusiver aller 

Rahmenbedingungen festzuhalten.  

 

Außerdem gibt es zu jedem Formular eine "Gebrauchsanweisung". 

 

Meiner Meinung nach kann man die App im Studium nicht unbedingt gebrauchen. Ich erlebe 

es in meiner Praxis auch so, dass alles noch auf Papier festgehalten wird, weil die Daten dann 

nicht, z.B. durch technische Probleme, verloren gehen können. Ich kann mir aber auch 
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vorstellen, dass moderne und große Einrichtungen diese App verwenden könnten, da 

manchmal auch die Zeit fehlt, um die Akten zu suchen und neue Notizen hinzu zu fügen. In 

dem Fall bietet sich die schnelle Dokumentation mit der App an. 

6.18.3 3. iClients Session  

(Tabea Neerken) 

 

Die App hilft bei der Durchführung von Interventionen/Behandlungen. Die sind von der Art 

her  

1. wie Fantasiereisen (guided imagery) oder  

2. zur positiven Bekräftigung (positive affirmation).  

 

Es gibt verschiedene 12 Paletten und innerhalb dieser Paletten kann man jeweils zwischen vier 

verschiedenen Sounds (Hintergrundmusiken) und vier verschiedenen Scripts (Texten) wählen. Die 

Sounds sind beispielsweise: Meditation, Meeresrauschen, Naturgeräusche usw. Die Lautstärke kann man 

direkt in der App regeln und es gibt einen kleinen Balken, der anzeigt, wie lange die Musik noch läuft. 

Und die Scripts z.B. Monologe wie „Ich kann das, ich bin ehrgeizig, ich bin stark…“, die man dann laut 

sagen soll (positive affirmation) oder Geschichten in Form von Traumreisen. (guided imagery). Also die 

Scripts haben jeweils verschiedene Anwendungen. Die Scripts sind so geschrieben, dass sie den zu 

Behandelnden direkt ansprechen. Also er kann es im Prinzip alleine machen. Es gibt zu jedem Script 

eine genaue Anleitung, wie es gemacht werden soll. Scripts und Sounds sind jeweils abgestimmt auf die 

verschiedenen Paletten, die jeweils fokussiert sind auf folgende Themen: 

 

1. Generell Relaxation – allgemeine Entspannung 

2. Anxiety and panic – Angst und Panik 

3. Anger management – Aggressionsbewältigung 

4. Acceptance and forgiveness – Akzeptanz und Verzeihung (?) 

5. Grief and loss – Trauer und Verlust 

6. Self Esteem – Selbstwertgefühl/ Selbstachtung 

7. Addiction and recovery – Sucht/Abhängigkeit und Besserung 

8. Health und well-being – Gesundheit und Wohlergehen 

9. Variety of Topics – Themenvielfalt 

10. Variety of Topics – Themenvielfalt 

11. Variety of Topics – Themenvielfalt 

12. Variety of Topics – Themenvielfalt 

 

Die App ist eigentlich echt cool. Kann man gut gebrauchen in der Praxis. Für jede Fallgruppe, 

ist „etwas dabei“. 
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6.18.4 4. iClients Assessment and Planning  

(Xenia Boronin): 

 

Mit der App kann man verschiedene Personaldaten über seinen Klienten speichern und einen 

Behandlungsplan aufstellen. Man kann die Sitzungen bzw. die Interventionen notieren und seine Ziele 

immer wieder vervollständigen und dazu gibt es verschiedene Vorlagen: 

 Person Centered-Plan 

 MH Treatment Plan 

 Diagnostic Impressions 

 Crisis Planning 

 Problem Thinking Worksheet 

 One Page Profile 

 Safety Contract 

 Strenghts 

 Needs Worksheet 

Die App hilft dem Sozialpädagogen seine Tätigkeiten zu strukturieren. 

Da diese App 

auf Englisch ist, muss man gute Englischkenntnisse haben und damit 

arbeiten zu 

können. Die App ist weiter zu empfehlen, allerdings nur, wenn man keine 

persönlichen Behandlungspläne erstellt, sondern für jeden Klienten die selbe Vorlage 

anwendet. 

 

 

 

 

 

7 Sonstige nützliche Apps 

7.1 Nicht mehr gebrauchte Daten löschen – iCleaner 
(Robin Albers) 

 

Name: iCleaner 

Preis: 0,89€ 
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Was kann die App?  

iCleaner löscht Daten auf Apple-Geräten, die nicht mehr gebraucht werden, und schafft dadurch mehr 

Platz, der sonst von “Datenschrott” (Reste von gelöschten Daten, Nutzdaten von Apps wie Facebook, 

Twitter etc) blockiert worden wäre. 

 

Vorteile:  

Schafft mehr Platz, mit jedem mobilem Apple-Gerät kompatibel 

 

Nachteile:  

Hoher Akkuverbrauch bei Anwendung, der “Cleaning-Prozess” kann sehr lange (bis 20 min) dauern 

 

Empfehlung:  

Definitiv zu empfehlen, da man dadurch Platz auf seinem iPad/iPhone machen kann. Ist für den Preis 

auch in Ordnung. Auf meinem iPhone habe ich dadurch knapp 3 GB Platz schaffen können, auf meinem 

iPad 2 GB. 

7.2 Fotos bearbeiten - Snapseed 
(Janine Pütz) 

 

Google+ Snapseed ist eine Fotobearbeitungs-App. Jeder, der es gerne relativ schnell und einfach haben 

möchte, ist bei dieser App genau richtig.  

Gleich zu Anfang sollte man erwähnen, dass diese App kostenlos ist. Man kann also für nicht mal einen 

Cent seine Fotos in verschiedensten Weisen bearbeiten.  

Sie ist einfach aufgebaut und es lassen sich somit alle Tools leicht finden. Außerdem gibt es zu jedem 

Tool eine ausführliche Erklärung, wie das Programm auf dem IPad zu handhaben ist. Der Hilfe-Button 

lässt sich ebenfalls jederzeit aufrufen, also es gibt jede Menge Hilfestellungen zu und in der App. 

Snapseed ist nach kurzem Hineinfinden sehr leicht zu bedienen. Die App beinhaltet keine lästigen 

Werbeeinblendungen, die einen auf irgendwelche Internetseiten weiterleiten. Außerdem gibt es bei 

dieser App zum Glück keine In-App-Käufe! Jede Bearbeitung lässt sich ganz einfach durchführen und 

man muss keine zusätzlichen Tools hinzukaufen.  

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind bei Snapseed sehr umfangreich. Man kann wirklich alles bearbeiten, 

von einzelnen Bildbereichen, Weißabgleich, Helligkeit, Kontrast bis hin zum Lichteinfall und einer 

großen Auswahl an Fotostilen.  

Das App-Design ist vollkommen in Ordnung. Es ist schlicht gehalten, was die App allerdings sehr 

übersichtlich macht. Durch das Design kann man sich sehr schnell zurecht finden. Snapseed ist für 
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jeden Nutzer geeignet, der sich für Fotobearbeitung 

interessiert. Durch einfache Klicks kann man seine Fotos 

auch in Sekunden in sozialen Netzwerken veröffentlichen 

oder an Freunde weiterleiten.  

Das einzige Manko ist, dass man nicht selbst 

entscheiden kann, wo das Programm das Foto 

abspeichert. Hinzu kommt, dass man für diese App bei 

Google angemeldet sein muss, um sie nutzen zu können. 

Allerdings sollte dies in der Welt der Smartphones und 

Tablets nicht so ein großer Nachteil für den Nutzer sein! ;-) 

Alles in allem lässt sich sagen, dass diese kostenlose App super für den Fotoliebhaber ist. Snapseed ist 

aufgrund der vielen Tools sehr ansprechend für alle diejenigen, die schnell und einfach ihre Fotos 

bearbeiten wollen. Für alle, die Photoshop viel zu kompliziert finden und es gerne schlicht und einfach 

mögen.  

Diese App ist somit sehr zu empfehlen! 

7.3 Filme bearbeiten - iMovie 
(Sina Biermann, Katharina Kocks) 

 

 

Name: iMovie 

Preis: 4,49 € 

 

Was kann die App?:  

Mit iMovie, der intuitiven App für Filme und Videos, kannst du überall großartige 

HD Filme erstellen. iMovie wurde für Multi-Touch entwickelt und hat alles, was du 

brauchst, um nur mit deinen Fingern Filme zu machen. Du kannst deine Projekte in der Marquee-

Ansicht sehen und abspielen. Spektakuläre Trailer und Filme erstellst du in ein paar Minuten und dann 

teilst du deine fertigen Projekte mit dem Rest der Welt – direkt aus iMovie. 

 

Vorteile:  

 Ansprechendes Design 

 gutes Hilfetool mit nachvollziehbaren Erklärungen 

 Sehr einfaches Prinzip- Clips hintereinander hängen werden als Film ohne Pause abgespielt 

 Bearbeitung der einzelnen Clips möglich (bsp. Titel einfügen, Abspann, Kommentare, 

verschiedene Themen) etc. 

 

iMovie ist eine tolle App um seine 

Freunde mit einer schönen Fotocollage 

zu überraschen. Außerdem ist sie auch 

für Technik-Neulinge leicht zu 

verstehen. 
(Sarah Quaing) 
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Nachteile:  

 man braucht relativ lange, bis man alles verstanden hat, wenn man sich noch nicht mit dem 

Programm auskennt 

 man kann nur Musik als Hintergrundmusik nehmen, die bereits vorgegeben ist 

 durch “Touchbedienung” kann man nicht ganz so präzise arbeiten wie mit der Maus 

 

Empfehlungen:  

Wir können diese App weiterempfehlen. Wenn man erst einmal verstanden hat, wie das Prinzip ist, wie 

diese App aufgebaut ist, ist es leicht zu bedienen. Vor allem ist es interessant, da man diese App 

sowohl für Projekte und Feedback in der Uni, als auch für Interventionen oder Projekte in der Praxis 

verwenden kann. Und für knapp 5€ ist es auch durchaus erschwinglich (bei neuen Geräten kostenlos 

enthalten). Für professionelle umfangreichere Projekte finde ich diese App nicht gut geeignet, aber für 

Feedbacks, kurze Videos und Vorstellungen in der Uni würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen! 

 

  

iMovie ist, wie ich finde, eine gute 

Abwechslung zu einer normalen PPP. 

Es ist sehr leicht erklärt, sodass man 

von einem kleinen Trailer, bis hin zu 

einem größerem Projekt, alles 

erstellen kann. 

Die verschiedenen Filter und 

Designmöglichkeiten sind sehr gut 

erklärt oder werden gut namentlich 

beschrieben, sodass man zum 

Beispiel durch die Auswahl von 

"Märchen" oder "Superman", sehr 

schnell verstehen kann worum es 

geht und in welche Richtung das 

Projekt gehen soll.  

(Michael Limbers) 
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8 Zubehör für das Ipad 

8.1 Daten per USB-Stick auf iPhone und iPad 

übertragen - USB/SD Adapter 
(Maria Feith) 

 

Wenn man Daten von einem USB-Stick auf das iPad übertragen möchte, fehlt zunächst der USB-

Anschluss. Der Umweg über den PC, wenn man Daten auf das iPad vom USB-Stick übertragen will, läuft 

meist so ab: Der USB-Stick wird am PC angeschlossen und die Daten auf die Festplatte übertragen. 

Anschließend werden diese Daten dann über iTunes oder Dropbox auf das iPad geladen, wobei das 

Apple-Gerät zur Datenübertragung per iTunes am PC angeschlossen werden muss. Das scheint alles 

wenig komfortabel und kostet Zeit. 

 

Schneller soll  es mit einem USB Adapter gehen. Mit diesem USB Adapter ( Camera Connection Kit) 

lassen sich Bilder per herkömmlichem USB-Stick und sogar USB-Festplatte übertragen. Das Camera 

Connection Kit für das iPad kann auch USB-Sticks lesen.  Es besteht aus zwei Adaptern, einem für SD-

Karten und einem für den Anschluss für Digitalkameras per USB. Diesen Adapter wird am Dock-

Anschluss des iPads angeschlossen. Das Camera Connection Kit kann Fotos in den Formaten JPEG und 

RAW, sowie SD- und HD-Videoformate, einschließlich H.264 und MPEG-4 übertragen. Über den USB 

Adapter lässt sich auch eine Tastatur mit USB-Anschluss anschließen. 

Das Übertragen von Fotos funktioniert auch, wenn ein USB-Stick oder eine USB-Festplatte statt einer 

Digitalkamera angeschlossen wird. Es gibt jedoch dabei einiges zu beachten: 

 

 Der USB-Stick muss mit FAT32 oder NTFS formatiert sein. 

 Es muss ein Ordner \DCIM angelegt werden. 

 Die Bilder und Videos müssen sich in diesem Ordner \DCIM befinden. 

 Dabei dürfen die Namen der Dateien nicht länger als 8 Zeichen sein und keine Leerzeichen 

enthalten, sonst sind sie umzubenennen. 

 Es wird nicht jeder USB-Stick akzeptiert, teilweise meldet das iPad, das Gerät würde zu viel 

Strom brauchen. 

 

Den besten Erfolg erzielt man, wenn die Dateinamen unverändert von der Digitalkamera kopiert wurden, 

am besten genau mit den Ordnern, der auch auf der SD-Karte ist. Wurden die Dateinamen geändert, 

empfiehlt sich ein Kopieren über Dropbox.  
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Dann gibt es noch den iFlashDrive HD für 88 Euro (erhältlich bei Amazon). Dieser Flashspeicher arbeitet 

mit allen iOS-Geräten (mobiles Apple Betriebssystem) und jedem Mac oder PC. Es muss die spezielle 

iFlashDrive-App kostenlos runtergeladen werden und die Fotos, Videos, Musik, E-Mail-Anhänge und 

Dokumente können hin und her kopiert werden (jedoch nicht gemailt oder per SMS versendet werden). 

Kontakte können auf den Stick kopiert werden. Ideal, um wieder freien Speicherplatz auf dem iPhone zu 

schaffen.  

Mit der App wird ein eigener Musik-Player installiert, zum direkten Streamen vom Stick. Vorinstallierter 

Video-Player, Voice Recorder und Texteditor. Dies ist ein Offizielles Apple-Zubehör. Ich finde es 

umständlich, dass wieder neue Player und Texteditoren geladen werden müssen und ich finde es sehr 

teuer. 

 

Dann gibt es noch die Möglichkeit mit einem USB Adapter Daten mit einem Jailbreak und der App iFile, 

die über Cydia geladen wird ,auf das Ipad zu laden. Hier wird aber zusätzlich auch noch ein USB Hub 

benötigt. Es ist dann kein \DCIM-Ordner erforderlich und es lassen sich auch andere Dateien als Fotos 

und Videos übertragen. Wie das funktioniert ist bei youtube unter:  

http://www.youtube.com/watch?v=6TEYY7y9vX8 zu sehen.   Mir ist das aber auch zu unsicher und ich 

bevorzuge die offiziell zulässigen Wege  von Apple, um 

meine Garantieleistungen von Apple nicht zu gefährden. 

 

Fazit:  

Ich hatte gedacht, es kann einfach ein USB Stick 

angeschlossen werden und die Dateien können geöffnet 

werden. Dies ist leider nicht der Fall. Wie oben 

beschrieben, klappt das mit Bildern und unter den oben 

genannten Voraussetzungen gut. Ich habe mir den USB 

Adapter aber gekauft, um auch andere Dateien, wie Word 

Dateien auf den Ipad zu übertragen. Ich bin es so 

gewohnt gewesen von Microsoft, dass die Daten vom PC 

auf einen Stick übertragen werden können und dann auf 

Laptops oder andere Geräte übertragen werden können. 

Bei Apple läuft das System aber ganz anders. Bei 

Microsoft z.B. schreibt man eine Mail und möchte dann 

eine Datei anhängen und dieses sucht man dann über 

den Explorer aus. Bei Apple geht man zu der Datei, wo 

sie gespeichert ist, z.B. Aufnahmen oder Dateien von 

CamScanner oder TopNotes oder Dropbox und da gibt es 

dann die Möglichkeit diese zu versenden oder wo anders 

zu speichern. Das ist eine andere Vorgehensweise. Auf 

Das iPad erleichtert mir viele Dinge 

hinsichtlich des Studiums und der 

Praxis. Ein großer Vorteil ist, dass man 

keinen schweren Laptop mehr in die FH 

schleppen muss. Kaum zu glauben, 

aber auf das iPad passt wirklich alles 

drauf. Durch praktische Apps wie 

Dropbox habe ich meine Dateien, 

Berichte, Präsentationen usw. jederzeit 

dabei. Auch kann ich jetzt von 

unterwegs an Berichten arbeiten oder 

Bücher lesen. Ich muss nicht mehr alle 

Bücher schleppen, da einige auch als 

eBooks verfügbar sind. Auch in der 

Praxis ist es sehr praktisch, vor allem 

für kleine Interventionen. Das iPad ist 

für mich in jeder Hinsicht eine 

Bereicherung. Viele Sachen gehen 

damit einfacher und deutlich schneller. 

(Janine Pütz) 

http://www.experto.de/
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dieser Art zu „denken“, musste ich erst mal lernen und mich umstellen. 

 

Ich benutze den USB Adapter nun nicht mehr und übertrage meine Dateien ausschließlich per Dropbox 

oder per Mail oder ich mache ein Scan mit dem Ipad. Diese Wege empfand ich zunächst als 

zeitaufwändig und umständlich und ich wollte mein altes „Denken“, Dateien einfach mit einem USB Stick 

und dem USB Adapter auf das Ipad übertragen. Mittlerweile, so nach einem Jahr  als iPad User, empfinde 

ich es als lästig, wenn man Dinge erst anschließen und USB-Stick einstecken müsste. Das hätte ich nicht 

gedacht, aber es ist so. Ich finde es toll, über Dropbox oder Mail Dateien zu übersenden. Ich brauche 

keinen Adapter oder andere Hardware anzuschließen. Ich brauche einfach nur noch mein iPad und 

Internet. 

8.2 Hüllen furs iPad 
(Maria Feith) 

 

Für iPad und iPad-Mini  werden im Handel zahlreiche Zubehörteile angeboten. Von Adaptersteckern und 

diversen Haltern für eine feste Montage und Fixierung in Küche, Klo und Co, werden auch die 

notwendigen Features angeboten. 

 

Erste grundsätzliche Anschaffung eines iPad Besitzers ist häufig eine Hülle, hier iPad-Cover genannt. 

Hierbei  bewegt man sich zur Suche auf den üblichen Plattformen im Internet, weil man dazu direkt auch 

gleich das iPad ausprobieren kann. Normalerweise werden hier die preiswertesten Angebote gesucht, 

wobei zu benennen ist, das über das sogenannte Preis-Leistungsverhältnis eine optimale Entscheidung 

gefällt werden kann, zumal hier auch Design und Verarbeitungsqualität eine Rolle spielen. Natürlich 

immer in Abhängigkeit mit dem Nutzungsgrad und der Mobilitätsanforderung des Nutzers.  

 

Als reines Schutzzubehör ist ab einem Einstiegspreis von 9,99 Euro eine einfache Kunststoffhülle oder 

Kunstlederhülle zu erwerben (ForeFront Cases® Hülle für iPad mini - Kunstleder - Ständer-Funktion - 

magnetische Auto Sleep/Wake-Funktion – Schwarz) , die einen reinen Schutz vor Schmutz und leichten 

Beschädigungen bietet. Hier zeigt sich letztlich, wie handlich und griffig die iPad-Hülle ist. Durch die 

Hülle ergibt es sich zusätzlich, dass die Maße des Gerätes verändert werden, so dass andere 

Zubehörteile nicht mehr verwendet werden können (z.B. kleine Ständer und Aufsteller die im Handel 

angeboten werden). Die meisten Hüllen verwenden eine faltbare Deckelkonstruktion, die gleichzeitig als 

Aufstellstütze funktioniert und des Weiteren den Autosleep-Modus startet. Apple selbst bietet hier z.B. 

für das iPad Mini eine Version an, die auf den Rahmen des iPad geklemmt, nur das Display vor  

Verschmutzungen oder Beschädigungen schützt, dies jedoch zu einem vergleichsweise  dreifachen Preis 

von ca. 30,- Euro.  
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Hinzu kommen Angebote in diesem Bereich als reine Einsteckhülle, wie man es für Brillen oder auch 

Netbooks verwendet hat, kennt. Diese einfachen, aus Neopren,  Kunstfasern oder teilweise sogar 

Nadelfilz hergestellten Cover, reichen aller höchstens als einfache Schutzhülle. Sie bieten zumindest 

einen Transport- und Feuchteschutz, diesen jedoch leider nur dann, wenn man es nicht benutzt und in 

der Hülle stecken lässt.  

 

Das weitere Angebot  umfasst zahlreiche Alternativen in Material und Handling, die nach dem eigenen 

Nutzungseffekt festgelegt werden sollten. Zahlreiche Covers bieten Zusatzfunktionen, wie das 

Aufstellen in verschiedenen Positionen, das bei der Verarbeitung im günstigen Preissegment sich jedoch 

bei einigen Lösungen als Fehlkonstruktion entpuppt. Andere, preiswerte Alternativen haben den 

Nachteil, dass sie zwar das iPad optimal aufnehmen und schützen, jedoch die Nutzung durch einen 

starken, das iPad einschließenden Rand behindern oder sogar das optische Sichtfeld verkleinern.  

 

Zusätzlich empfiehlt es sich auf empfindliche Farben der Hülle zu verzichten, da das Gerät doch 

überwiegend mobil verwendet und somit in der Hand gehalten wird.  Die Auswahl des Außenmaterials 

sei hier jedem selbst überlassen, oder seinem Geldbeutel. Teilweise sind Preise von bis zu 35 Euro 

angegeben.  

8.3 iPad mini Hülle:  
(Janine Pütz) 

 

Um das iPad mini optimal zu schützen, habe ich nach 

einer „Rundum-Schutzhülle“ gesucht. Das war nicht 

ganz einfach, da die Preisspanne doch sehr groß 

zwischen den jeweiligen Produkten ist. Am Anfang 

wollte ich etwas Günstiges haben und entschied mich 

für eine (Kunst-)Lederschutzhülle von dem Anbieter 

Bestwe, die ich über Amazon bestellt habe. Mit Versand 

habe ich 12,90€ bezahlt. Im Lieferumfang war 

außerdem ein Stift (Stylus) enthalten. Die Hülle reicht 

vollkommen aus und schützt das iPad komplett. Die 

Qualität dieser Hülle ist auch in Ordnung. Ich konnte 

noch keine Risse an den Seiten feststellen oder 

ähnliches. Das iPad habe ich jeden Tag im Gebrauch und 

konnte noch keine Abnutzungen der Hülle sehen. 

Dennoch finde ich sie nicht optimal, weil sie das iPad 

sehr schwer macht. Das iPad mini ist durch diese Hülle 
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überhaupt nicht mehr handlich und flach. Bei der nächsten Hülle würde ich darauf achten, dass diese 

keinen Rand beim Display besitzt, sondern vorne komplett frei ist um angenehmer arbeiten zu können. 

Der Rand erschwert teilweise die Sicht auf das gesamte Display. An sich eine ganz gute Hülle, allerdings 

hat mich das Design sehr gestört. Ich wollte auch etwas von meinem iPad mini haben. 

8.4 Stifte fürs iPad 
 (Christina Arens) 

 

Ich persönlich besitze zwei Stifte fürs iPad sowie eine Tastatur und eine Hülle, bin dementsprechend gut 

mit Zubehör ausgestattet. In dieser Review möchte ich nun auf die Benutzung von Stiften weiter 

eingehen. 

 

Ich habe mir einen Stift für 2,98 Euro bei ebay ersteigert, nachdem ich mir im Internet Beurteilungen 

und Videos zum Stiftegebrauch bei iPads angeschaut habe. Hier hatte ich den Eindruck, dass es wichtig 

ist eine große "Gummi-Fläche", also das womit man auf dem iPad schreibt, zu haben, um einen guten 

Kontakt mit der Oberfläche des iPads herzustellen. Der Stift, den ich mir für 2,98Euro bei Ebay gekauft 

habe, erfüllt seinen Zweck. Er hat einen guten Kontakt mit dem iPad, ist allerdings im Gegensatz zu 

meinem zweiten Stift nicht so flüssig, was den Umgang damit angeht. 

http://www.ebay.de/itm/Touchpen-Stylus-Stift-fur-iPhone-HTC-Samsung-Ipad-u-s-w-Eingabestift-

Pen-Pencel-/310594464679?pt=DE_Handy_PDA_Eingabestifte&hash=item4850df6ba7 

 

Mein zweiter Stift war im Lieferumfang meiner iPad-Hülle dabei. Diesen Stift benutze ich sehr häufig. 

Der Stift ist breiter als der "ebay-Stift" und hat eine kleinere Gummi-Fläche, funktioniert aber präziser 

und lässt sich leichter handhaben. An diesem Stift ist auch ein Klipp vorhanden, mit dem man den Stift 

ohne weiteres befestigen kann. 

http://www.miniinthebox.com/de/stylus-touch-stift-fuer-ipad-iphone-smartphone-schwarz-

_p163409.html 

Ich benutze den Stift gerne, weil er präziser arbeitet als mein Finger. Mein Finger hat im Gegensatz zu 

dem Stift eine große Kontaktfläche und kann somit nicht immer den genauen Punkt treffen, den ich 

haben möchte. Generell finde ich einen Stift sehr nützlich, weil man damit meines Erachtens das iPad 

schneller bedienen kann.  

 

Was nicht optimal ist, was aber an der Oberfläche des iPads liegt und den Stiftgebrauch einschränkt, ist 

das handschriftliche Schreiben auf dem iPad. Es ist nicht möglich, seinen Handballen auf dem iPad 

abzulegen, wenn man schreiben möchte. Da der Handballen in Kontakt mit dem iPad kommt, wird die 

Funktion des Stiftes durch einen schon bestehenden Kontakt zum iPad gestört. Somit kann man nur 

darauf schreiben, wenn man seine Hand nicht auf dem iPad ablegt und nur der Stift Kontaktfläche mit 

http://www.ebay.de/itm/Touchpen-Stylus-Stift-fur-iPhone-HTC-Samsung-Ipad-u-s-w-Eingabestift-Pen-Pencel-/310594464679?pt=DE_Handy_PDA_Eingabestifte&hash=item4850df6ba7
http://www.ebay.de/itm/Touchpen-Stylus-Stift-fur-iPhone-HTC-Samsung-Ipad-u-s-w-Eingabestift-Pen-Pencel-/310594464679?pt=DE_Handy_PDA_Eingabestifte&hash=item4850df6ba7
http://www.miniinthebox.com/de/stylus-touch-stift-fuer-ipad-iphone-smartphone-schwarz-_p163409.html
http://www.miniinthebox.com/de/stylus-touch-stift-fuer-ipad-iphone-smartphone-schwarz-_p163409.html
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dem iPad hat. Möchte man handschriftlich (mit dem Stift) etwas schreiben, so muss man bedenken, dass 

man viel größer schreibt, als es normalerweise auf Papier üblich wäre. Denn hierfür ist die Kontaktfläche 

des Stiftes zu groß, als präzise schreiben zu können.  

Wer dies aber gern tut, könnte sich überlegen, folgenden Stift zu kaufen, der eine präzise Spitze haben 

soll:  

http://www.amazon.de/Adonit-Dampening-November-deutsche-

anthrazit/dp/B009VESB34/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1369583794&sr=8-

12&keywords=Touch+pen+iPad+präzise 

8.5 Antireflex Displayschutzfolie für das iPad mini  
(Janine Pütz) 

 

Link:  

http://www.amazon.de/Dipos-Antireflex-Displayschutzfolie-Apple-

iPad/dp/B009UU1XRA/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1370460241&sr=1-

1&keywords=6x+dipos+ipad+mini 

 

Preis:  

8,99€ mit Versand 

 

Beschreibung 

Es sind 6 Folien im Lieferumfang enthalten. Die Antireflex Schutzfolie ist bestens dafür geeignet, um bei 

ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B. Sonnenstrahlen im Freien) das iPad benutzen zu können. Durch die 

Folie ist das Display außerdem optimal vor Kratzern, Beschädigungen und Schmutz geschützt. Die Folie 

ist mit einer speziellen Beschichtung mattiert und damit ideal, um jederzeit das iPad nutzen zu können. 

 

Vorteile 

 Schutz vor Schmutz, Beschädigungen und Kratzern 

 Keine Fingerabdrücke mehr !!! 

 Einfache Handhabung, kaum Blasen 

 Benutzung des IPads auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen 

 Keine Beeinträchtigung der Bedienbarkeit 

 Lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen 

  

Nachteile 

 Matt,  beeinträchtigt etwas das Aussehen des IPads 

  

http://www.amazon.de/Adonit-Dampening-November-deutsche-anthrazit/dp/B009VESB34/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1369583794&sr=8-12&keywords=Touch+pen+iPad+pr%C3%A4zise
http://www.amazon.de/Adonit-Dampening-November-deutsche-anthrazit/dp/B009VESB34/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1369583794&sr=8-12&keywords=Touch+pen+iPad+pr%C3%A4zise
http://www.amazon.de/Adonit-Dampening-November-deutsche-anthrazit/dp/B009VESB34/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1369583794&sr=8-12&keywords=Touch+pen+iPad+pr%C3%A4zise
http://www.amazon.de/Dipos-Antireflex-Displayschutzfolie-Apple-iPad/dp/B009UU1XRA/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1370460241&sr=1-1&keywords=6x+dipos+ipad+mini
http://www.amazon.de/Dipos-Antireflex-Displayschutzfolie-Apple-iPad/dp/B009UU1XRA/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1370460241&sr=1-1&keywords=6x+dipos+ipad+mini
http://www.amazon.de/Dipos-Antireflex-Displayschutzfolie-Apple-iPad/dp/B009UU1XRA/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1370460241&sr=1-1&keywords=6x+dipos+ipad+mini
http://www.amazon.de/Dipos-Antireflex-Displayschutzfolie-Apple-iPad/dp/B009UU1XRA/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1370460241&sr=1-1&keywords=6x+dipos+ipad+mini
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Empfehlung 

Ich persönlich kann diese Folien nur weiterempfehlen. Nach etwas Übung und ein paar Folien hat es 

dann auch bei mir geklappt, die Folie komplett blasenfrei anzubringen. Der Vorteil an diesen Folien ist 

wirklich, dass man das iPad auch benutzen kann, wenn die Sonne genau darauf scheint. Außerdem finde 

ich es praktisch, dass das iPad mini dadurch auch noch vor Schmutz und Kratzern geschützt ist. Für den 

Preis auf jeden Fall zu empfehlen. Der einzige Nachteil ist, dass das Design des iPad mini ein wenig 

beeinträchtigt ist, da die Folie mattiert ist. Allerdings muss man sich dann wirklich entscheiden, was 

einem wichtiger ist. 
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9 Zum Nachdenken: Mobilgeräte und 

Menschenrechte – Fairphone 
(Katharina Kocks) 

 

Da ich mich durch unser „iPad- Projekt“ sehr viel mit technischen Dingen beschäftige, die auch 

größtenteils im Ausland produziert werden, interessiere ich mich dafür, ob diese Arbeitsbedingungen 

auch fair sind und die Produktion nicht in Konflikt kommt mit den Menschenrechten. Bei der Recherche 

und in Absprache mit der Projektleitung habe ich mich mit dem „Fairphone“ beschäftigt. Meiner 

Meinung nach ein Erster Schritt in die richtige Richtung! 

 

„Wir sind das erste und einzige 

Unternehmen weltweit, dem es bei 

der Smartphone-Produktion nicht 

um den Profit, sondern 

ausschließlich um soziale Werte 

geht", sagt FairPhone-Sprecher 

Joe Mier im Gespräch mit der 

futurezone. (Stepanek, 

Futurezone.at, 2013) 

  

 „So faszinierend die immer 

leistungsstärkeren Smartphones 

mit ihren Kamera-, Internet- und Medienfunktionen sind, so düster sieht es bei der Produktion der 

glänzenden Hightech-Produkte aus. Die benötigten Rohstoffe stammen teilweise aus 

krisengeschüttelten Regionen in Afrika. Und auch in den asiatischen Fabriken, wo die Einzelteile zu 

einem Telefon zusammengebaut werden, herrschen meist prekäre Arbeitsverhältnisse. Eine 

niederländische Initiative hat den mitunter aussichtslos wirkenden Kampf für bessere 

Arbeitsbedingungen nun selbst in die Hand genommen und will bereits im September mit dem 

„FairPhone" ein erstes fair produziertes Handy auf den Markt bringen.“ (Stepanek, Kurier, 2013)  

 

Vorteile:   

 „Ein Smartphone, das technisch und preislich auf Augenhöhe mit den etablierten Anbietern ist, 

aber ohne problematische Ressourcen und schlechte Arbeitsbedingungen auskommt. 
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 Fairphone behauptet, dass es sowohl frei von Zinn als auch Tantal aus Konfliktgebieten ist. Das 

soll verhindern, dass über verschlungene Wege die Kriegskasse von Warlords gefüllt wird“ 

(Okur, 2013) 

 „Für 325 Euro liefert das Fairphone zu einem durchschnittlichen Preis solide Mittelklassetechnik. 

Kamera (8 Megapixel), Bildschirm (4,3 Zoll, Auflösung von 960 x 540 Punkten) und 

Speicherplatz (16 Gigabyte Festspeicher, 1 Gigabyte Arbeitsspeicher) können sich sehen lassen. 

 Der Quad-Core-Prozessor ermöglicht eine Surfgeschwindigkeit von 7,2 Megabit pro Sekunde. 

Es arbeitet mit dem Betriebssystem Android. In das Gerät lassen sich zwei Sim-Karten einlegen. 

Das ist interessant für alle, die bisher beruflich und privat verschiedene Geräte nutzen.“ 

(Leubecher, 2013) 

 „Die Initiatoren wollen nicht die Welt retten. Sie wollen ihr vielmehr zeigen, was möglich ist, 

wenn man es nur versucht.“ (Bernau, 2013) 

 

Nachteile: 

 Nur „Zwei der Metalle, die das Gerät enthält, sind konfliktfrei: das Zinn in der Lötpaste und das 

Tantal in den Kondensatoren. Angesichts der Dutzenden von Materialien, die ein Standard-

Handy enthält, erscheinen nur zwei fair gehandelte Materialien nicht als großer Fortschritt. Wir 

sind ganz klar nicht zu 100 Prozent konfliktfrei. Doch das haben wir nie gesagt und werden es 

auch nicht tun, weil wir 60 verschiedene Lieferanten haben und diese wiederum ihre Lieferanten 

haben. Das ist das Hauptproblem der Mobilfunk-Branche – die Lieferketten sind unheimlich lang 

und verästelt und schwer zu kontrollieren.“ (Okur, 2013) 

 „Eine wirkliche Lösung könne allerdings nur über die großen Hersteller laufen. Für Hütz-Adams 

kann das Fairphone "angesichts der geringen Stückzahl nur ein Demonstrationsobjekt dafür 

sein, dass es fairer geht." (Leubecher, 2013) 

 

Meine Meinung 

Ich denke, alleine mit der Idee, ein solches Handy entwerfen zu wollen, ist ein wichtiger Schritt getan. 

Einige Menschen machen sich Gedanken darum, wie man Arbeitsbedingungen und ähnliches verbessern 

kann und nicht nur immer an den Profit denkt. Es wäre bereits ein großer Fortschritt, wenn damit einige 

Menschen wachgerüttelt werden. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass sich das Handy eher 

schlecht verkaufen lässt. Denn es ist leider meistens so, dass die Menschen das Beste Smartphone 

wollen, das alle Funktionen hat, aber dennoch eines der günstigsten sein soll. Und ob das Fairphone 

diesen Ansprüchen gerecht  werden kann, da bin ich mir nicht sicher. Ich finde die Idee aber sehr gut 

und bin gespannt auf weitere „faire Ideen“ in diesem Bereich! 
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