Einfache Erstellung von E-Books unter www.e-book-creator.at
Seit Ende 2013 hat das Österreichische Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) in
Zusammenarbeit mit communautic einen E-Book-Creator mit dem Ziel entwickelt, eine webbasierte
Anwendung zur einfachen Erstellung von E-Books kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Das von der
netidee geförderte Projekt wurde auf www.e-book-creator.at veröffentlicht.
Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform, auf der sich E-Books in den gängigen Formaten
epub, mobi und zusätzlich html und pdf erstellen lassen. Neben der Veröffentlichung von Texten und
Bildern, können auch Videos und Quizzes problemlos in das E-Book eingebunden werden.
Die von den Nutzer/innen erstellten E-Books stehen im Normalfall als OER (Open Educational
Resources) kostenlos öffentlich zur Verfügung, der E-Book-Creator wurde als OpenSourceAnwendung (GNU General Public License (GPL) 3.0) veröffentlicht und steht unter
https://github.com/oiat/e-book-creator zum Download zur Verfügung.

Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in der Bildungsarbeit
In der Bildungsarbeit bieten E-Books zahlreiche multimediale und interaktive Möglichkeiten, um
Lernmaterialien methodisch-didaktisch hochwertig aufzubereiten. Die technischen Hürden
(Programmauswahl/-installation, Erstellung, Ausgabeformate, Bereitstellung) halten viele Lehrende
jedoch davon ab, E-Books selbst zu erstellen und einzusetzen. Der E-Book-Creator soll diese Hürden
reduzieren und gleichzeitig motivieren, E-Books im Lernumfeld einzusetzen. Daneben soll er die
zahlreichen Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von multimedialen Lerninhalten aufzeigen.
Beispiel-E-Books und Praxis-Tipps zur technischen Umsetzung, zu aktuellen Entwicklungen im E-BookBereich und zur sinnvollen methodisch-didaktischen Erstellung von E-Books runden das Angebot auf
www.e-book-creator.at ab.
„Mit dem E-Book-Creator haben wir ein einfaches Open Source-Tool erstellt, das kostenlos von
jedermann genutzt werden kann. Damit möchten wir unter anderem Lehrenden die Möglichkeit
bieten, ihre Inhalte ohne großen Zeitaufwand multimedial verarbeiten und vor allem verbreiten zu
können“, so Thorsten Behrens, Projektleiter des ÖIAT.
Der E-Book-Creator deckt derzeit die verbreiteten Mindeststandards für E-Books ab. Die Entwicklung
dieser Standards steht noch am Anfang. Vor allem multimediale Angebote werden in diese Standards
eingearbeitet werden. Eine Weiterentwicklung in diesen Bereich könnte vor allem für den
Bildungsbereich interessant sein. Darüber hinaus wäre die Entwicklung einer einfach zu
installierenden Standalone-Version eine Weiterentwicklungsmöglichkeit, damit Einrichtungen die
komplette Anwendung in ihrer eigenen Infrastruktur anwenden können.
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