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Methodensteckbrief

Book Creator
Medienbereiche:

Audio, Computer, Sprache

empfohlenes Alter:

je nach Verwendung ab 1 Jahr

empfohlene Gruppengröße: je nach Projekt Einzel oder Kleingruppe
Material:

Computer/Laptop mit Chrome (Browser), iPad mit Book Creator
App, Mikrofon, Kamera, Verbindungskabel, Maus

zeitlicher Umfang:

variabel, je nach Aktion

Kinder können folgende Aufgaben (unter Anleitung) übernehmen: Aufnehmen von Fotos und
Audiodateien, übertragen auf den Computer, Gestaltung des E-Books, Auswählen von
Buchinhalten.
Book Creator (http://bookcreator.com) ist eine App (für iPads oder den Browser Chrome), die es
sehr einfach ermöglicht ein E-Book zu erstellen. Die Sprache der iOS-App ist Deutsch, die ChromeApp ist auf Englisch, allerdings funktioniert die Nutzung der App selbst fast ausschließlich über
Symbole, so dass auch ein Arbeiten ohne große Englischkenntnisse möglich ist. Die verfügbare
Android-App funktioniert leider nicht zuverlässig, davon ist abzuraten. Die fertigen E-Books können
im Internet veröffentlicht werden (ein Zugriff ist nur über den Link direkt möglich), als .epub Datei
heruntergeladen oder als PDF gespeichert werden. Als PDF gehen alle multimedialen Inhalte
(Audio- und Videodateien) verloren. EPUB-Dateien können mit einer E-Book-Reader Software
gelesen werden. Zudem werden alle E-Books in einer digitalen Lehrerbibliothek gespeichert. Die EBook können immer wieder erweitert und angepasst werden.
Book Creator bietet mehrere Anwendungsmöglichkeiten:
1. Digitales Portfolio: Bereits in der Krippe kann Book Creator als digitales Portfolio zur
Entwicklungsdokumentation genutzt werden. Fotos und Videos der Kinder können in das
Buch eingefügt werden. Hinzu kann ein Text kommen und für die Kleinen besonders
spannend, ein Audiokommentar der päd. Fachkraft. Bereits im Krippenalter können die
Kleinen auf dem Tablet durch das Buch blättern und auf das Symbol für die
Sprachwiedergabe klicken. Im Kindergartenalter können die Kinder ihr Portfolio dann aktiv
mitgestalten und mit eigenen Sprachaufnahmen versehen. Eine schöne Erinnerung an die
Kindergartenzeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Eltern über den Link zur Datei jederzeit
Zugriff auf das Portfolio ihres Kindes haben. Verlässt das Kind den Kindergarten kann das
Buch als .epub-Datei an die Eltern weitergegeben und aus dem Account gelöscht werden.
2. Projektdokumentation/Lerngeschichte: Book Creator eignet sich auch um ein Projekt
gemeinsam mit den Kindern zu dokumentieren oder eine Lerngeschichte multimedial
festzuhalten. Hierbei kanndurch die Vernetzung mehrerer Medienformen (Audio, Video,
Foto) sehr frei agiert werden. Gerade die Möglichkeit der Audiokommentare ermöglicht es
Das Ministerium Kultus, Jugend und Sport hat im Rahmen der Umsetzungsmaßnahmen nach dem Amoklauf von Winnenden/Wendlingen das
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) mit der Konzeption und Durchführung von Präventionsangeboten zum Jugendmedienschutz für
Lehrkräfte, Eltern und Schüler beauftragt. Diese werden im Rahmen der medienpädagogischen Erziehungs- und Präventionsarbeit des
Landesmedienzentrums konzipiert und umgesetzt.
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Kindern viel freier ihr Projekt selbst zu beschreiben, da sie nicht auf die Schrift angewiesen
sind. Allen beteiligten Kindern kann das Buch als .epud-Datei mitgegeben werden.
Ein Beispiel wie ein mit einem Kind gestaltetes E-Book aussehen kann:
http://bit.ly/Freyas_Erstes_Buch
3. Elternarbeit: E-Books können auch in der Elternarbeit eingesetzt werden. Sie können z.B.
den klassischen Elternbrief ersetzen und verlocken durch die multimedialen Inhalte vielleicht
doch manches Elternteil zum Lesen, dass den klassischen nicht wahrnimmt.

Die App Book Creator ist bis 40 Bücher pro Account kostenfrei. Für das Anlegen von Portfolios für
jedes Kind einer Gruppe also ausreichend. Es sollten Gruppenaccounts angelegt werden, die auch
bei Personalwechsel erhalten bleiben.
Um die Fotos und Videos vor dem Einbinden in das E-Book bearbeiten zu können sollten ein Grafikund Videobearbeitungsprgramm installiert sein. Sound- und Grafikaufnahmen sind in Book-Creator
direkt möglich.
Das Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung hat eine Anleitung für die
iOS-App von Book Creator verfasst: http://bit.ly/AppAnleitung-BookCreator
Eine ausführliche Anleitung (leider nur in Englisch) findet sich auf der Betreiberseite selbst:
http://bit.ly/BookCreatorChromeAnleitungEnglisch

