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ePapermaker 

Hinter der Idee des ePapermaker steckt die Beobachtung, dass sehr viele Kinder gern Texte verfassen, 

bebilderte Geschichten erstellen und gestalten, Zeitung machen und dies noch viel lieber tun, wenn sie 

Computer- und Onlineressourcen dafür nutzen können.  

Auch bisher schon entstehen in vielen Schulen mit oft großem Aufwand Zeitungen und andere Textwerke, 

die grundsätzlich geeignet wären, mit einem größeren Publikum geteilt zu werden. Oft passiert das aber 

nicht, weil zum einen die dazu notwendigen Instrumente fehlen oder die Lehrpersonen oft Sorge haben, dass 

Urheberrechte verletzt werden könnten, insbesondere beim Einsatz von Fotos und Illustrationen. 

Dem gegenüber bietet der ePapermaker ein einfach zu bedienendes Onlinetool für Kinder, die gemeinsam 

mit Eltern, Geschwistern, anderen Betreuungspersonen oder im Klassenverband bzw. im Rahmen 

außerschulischer Bildungsangebote – sowie nach kurzer Einarbeitungsphase auch eigenständig – ihre 

eigenen Zeitungen erstellen können. 

Dazu steht auf www.epapermaker.at einfach zu bedienender Editor zur Verfügung, in dem nach erfolgter 

Registrierung vorhandene Seitenspiegel und Designvorlagen spielend leicht zu einem Textwerk arrangiert 

und mit eigenen Kurztexten befüllt werden können. Eine Bilddatenbank stellt dazu eine größere Zahl von 

beschlagworteten Fotos und Illustrationen unter den Bedingungen einer Creative Commons Lizenz (CC BY-

SA 3.0 AT bzw. CC BY-NC-SA 3.0 AT) zur Verfügung, sodass diese risikolos von Kinder in ihre ePaper integriert 

werden können. Weiters besteht die Möglichkeit, dass eigene Bilder hochgeladen, im eigenen ePaper 

verwendet oder unter den gleichen Bedingungen auch anderen NutzerInnen zur Verfügung gestellt werden. 

Aufgrund der besonderen Schutzinteressen und –bedürfnisse im Zusammenhang mit Kindern als 

NutzerInnen erfolgt jegliche Freischaltung erst nach vorangegangener Sichtung und Freigabe durch eine/n 

Administratorin. Kinder können fertige ePaper entweder downloaden und ausdrucken - oder auch online 

veröffentlichen und von anderen NutzerInnen bewerten und kommentieren lassen. Vor diesem Hintergrund 

ermöglicht der ePapermaker eine erste Annäherung an die Funktionsweisen und Anforderungen von Social 

Media, insbesondere auch was Persönlichkeitsrechte und urheberrechtliche Grundbedingungen betrifft. 

Dazu werden Kontrollfragen und Kurzerläuterungen zur Verfügung gestellt – ebenso wie Tipps und Tricks 

zum Verfassen von redaktionellen Texten sowie weiterführendes Erschließungsmaterial für Erwachsene. 

ePapermaker basiert zu einem großen Teil auf Open Source Elementen sowie einer eigenen 

Weiterentwicklung eines Wordpress-Plugins. Für interessierte ExpertInnen steht der komplette 

Programmcode inkl. technischer Dokumentation und Installersoftware unter http://epapermaker.at/wp-

content/uploads/2016/06/epapermaker.zip zum Download zur Verfügung (Lizenz GPL 2.0). Die grafischen 

Elemente stehen unter der Lizenz CC BY-SA 3.0 AT; alle derzeit in der ePapermaker-Bilddatenbank 

verwendeten Bilder und Illustrationen sind unter http://epapermaker.at/wp-

content/uploads/2016/06/epapermaker_images.zip abrufbar (CC BY-NC-SA 3.0 AT). Weitere Materialien für 

PädagogInnen, Betreuungspersonen und andere VermittlerInnen sind unter 

http://epapermaker.at/anleitung/ (CC BY-SA 3.0 AT) verfügbar. 
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