
Anwendungsmöglichkeiten  
‣ Der Book Creator kann bei wiederkehrende Anforderungssituationen (z.B. Datum schreiben, Tisch decken, Ranzen packen, 

Schuhe binden, Umziehen im Sportunterricht etc.) als Hilfestellung eingesetzt werden. Die Visualisierungen (z.B. Bilder, Zeich-
nungen, Mind-Maps, Verlaufsskizzen etc.) bieten z.B. in Form von Checklisten eine Orientierungsmöglichkeit. 

‣ Wenn Schüler*innen bei der strukturierten Umsetzung/beim Training von Alltagsroutinen Unterstützung benötigen, helfen ih-
nen die Anleitungen, Sicherheit im Alltag zu gewinnen und selbständiger zu werden. 

‣ Besonders komplexe Vorgänge können über kurze Videos dargestellt werden und bieten die Möglichkeit der wiederholten 
Sichtung. Darüber hinaus können Buchseiten durch Audiodateien ergänzt werden. Dies kann z. B. für Schüler*innen mit Auf-
merksamkeit- und Konzentrationsschwierigkeiten, Autismus-Spektrum-Störung oder mit Beeinträchtigungen im Lernen hilf-
reich sein. 

‣ Weitere Anwendungsbeispiele: verschiedene Vorgänge mit festgelegter Reihenfolge wie eine To-Do-Liste zur zeitlichen Ori-
entierung (z.B. Abläufe rund um das Erledigen von Hausaufgaben); Schritt-für-Schritt Anleitungen; Versuchsanleitungen; Vor-
gangsbeschreibungen
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Die App "Book Creator“© ermöglicht es, Schüler*innen orientierungsgebende Hinweise zu lebensprakti-
schen Abläufen bzw. alltäglichen Handlungen oder auch zu spezifischen Arbeitsaufträgen zur Verfügung zu 
stellen (Beispiele siehe unten). Die in der App entstehenden Anleitungen unterstützen Schüler*innen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen dabei, sich selbständig nächste Schritte zu erschließen, Prozesse zu struktu-
rieren und komplexere Aufgabenstellungen in der vorgesehenen Reihenfolge zu bearbeiten.  

Erklär-/Beispielvideo 
https://vimeo.com/
572065210                         
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Mögliche Barrieren Mögliche Lösungen

• Ein*e Schüler*in hat die entsprechende Lesestufe noch 
nicht erreicht.         

• Es können Audiodateien mit kurzen Anweisungen oder Erklä-
rungen zu den Bildern (zum Antippen) eingefügt werden.

• Das Book-Creator-Buch ist zu umfassend und stellt in sei-
ner Struktur eine Überforderung dar.

• Es können mehrere Bücher angelegt oder auf das Tool 
"GoTalkNow Lite" (App) ausgewichen werden.

• Die Akzeptanz durch ein*e Schüler*in ist gering.  • Buchseiten können gemeinsam mit der*dem Schüler*in 
angelegt und besprochen werden. Nach und nach kön-
nen diese erweitert werden. Damit wird eine Überforde-
rung vermieden.

• Die Bücher sind nur in ausgewählten Formaten auf ande-
re Geräte übertragbar.

• Durch die Umwandlung in das Format PDF (in Dateien) 
oder ePub (in die App Bücher bei iPads) ist der Export 
eines Buchs möglich.

Kostenfreie Version verfügbar 
Vollversion: 3,49 €

Erfahrungsberichte und Austausch 
https://padlet.com/Malte_Schmid/
Toolbox_Feedback 
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