Sinnvoller Einsatz der EIGENEN KATEGORIEN – für Profis

Boardmaker (BM) lässt sich um eigene Symbole, aber auch Fotos erweitern. Diese kann man in den
„Eigenen Kategorien“ ablegen. Man kann sich so eine Bilderdatenbank aufbauen, in der man Bilder und
Symbole, die man häufig braucht, schnell finden kann.
Da die Symbolsammlungen als Dateien abgelegt werden, können Sie auch zwischen verschiedenen
Computern ausgetauscht werden. So kann man z.B. einmal alle Schülerfotos in das BM-Programm
integrieren und sie dann recht einfach auf allen anderen Schul-PCs im Boardmaker verfügbar machen.
Gleiches gilt auch für andere interessante Kategoriemöglichkeiten wie Schülerbilder, Regelsymbole,
Stundenplansymbole…

DABEI SOLLTE MAN EINIGES BEACHTEN:
Wenn bisher noch keine eigenen Bilder in den Symbol-Finder eingefügt wurden, so werden jetzt (beim
ersten Einstellen)
die Dateien Meine Bilder.pc2 und Meine Bilder.idx angelegt.
(c:\Programme\Boardmaker with SD Pro\Symbol-Ordner\Eigene Symbole\Meine Bilder2.pc2 und
Meine Bilder.idx) Wenn nun weitere Bilder/Symbole in anderen Kategorien angelegt werden so werden
diese ebenfalls in die Datei Meine Bilder.pc2 eigefügt. Dies führt dazu das unmöglich wird eigene
Kategorien einzeln auf andere Computer zu übertragen oder einzelne Kategorien wieder zu löschen.

AUS DIESEM GRUND EMPFEHLEN WIR FOLGENDE
VORGEHENSWEISE:


Wenn alle Bilder in eine Kategorie eingefügt worden sind muss Boardmaker beendet werden!
Danach muss zuerst die Datei Meine Bilder.pc2 in den Namen der vorher zugeteilten Kategorie
umbenannt werden (Wichtig Dateiendung muss mit .pc2 enden), danach muss Meine Bilder.idx
gelöscht werden! Beim erneuten starten legt Boardmaker dann eine neue Datei mit dem Namen
dem vorher umbenannten Ordner an – nur eben zusätzlich und mit der Dateiendung .idx an.

Siehe Beispiel unten: (angelegt in diesem Beispiel Schülerfotos in Kategorie 12)
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Boardmaker hat nach dem einfügen von Bildern und dem Anlegen einer eigenen Kategorie
automatisch die beiden Dateien Meine Bilder.pc2 und Meine Bilder.idx angelegt!

Nach dem Umbenennen und dem Löschen der Datei Meine Bilder.idx sieht der Ordner Eigenen
Symbole so aus …………………………
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Nach dem Boardmaker erneut gestartet wurde hat Boardmaker automatisch auch die Datei
Schülerfotos.idx angelegt!

Wenn nun weitere Kategorien angelegt werden so legt Boardmaker erneut wieder die Dateien
Meine Bilder.pc2 und Meine Bilder.idx an. Diese müssen dann erneut umbenannt und gelöscht
werden usw. ………..
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Will man eine angefangene Datei noch um Bilder ergänzen – z.B. weitere Schülerbilder
hinzufügen – so lässt man die „Schülerfotos“-Datei als einzige im Verzeichnis „Eigene Symbole“.
Vor dem Hinzufügen der neuen Bilder benennt man sie in „Meine.pc2“ um und löscht „Meine.idx“.
Am Ende benennt man sie wieder „Mitarbeiterfotos“ und verschiebt auch alle anderen Symboldateien
wieder in das Verzeichnis eigene Symbole.



Symboldateien lassen sich „addieren“. Hat man z.B. eine Schülerfotodatei „Schüler2007.pc2“ und
„Schüler2008.pc2“ im Symbolordner, sind nachher die Fotos aus beiden Dateien verfügbar – in der
gleichen Kategorie. Eine solche Einteilung macht vor allem bei Fotos Sinn, da ältere Fotos ganz
einfach herausgenommen werden können.



Bilder/ Fotos sollten vor dem Einfügen verkleinert werden. Zu viele speicherintensive Bilder
führen dazu, dass BM recht große Rechenleistung braucht. Das Programm wird dann zunehmend
unerträglich langsam. Verkleinern kann man z.B. mit der „Batch-Konvertierung“ in Irfanview, aber
auch mit vielen andern Programmen. (Wie empfehlen eine Auflösung von 640x480, 150 DPI)
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Vorschlag für die einheitliche Verteilung der Eigenen Kategorien
"Tauscht man Symboldateien aus, so bleibt die Benutzerkategorie erhalten – das heißt Bilder, die sich in
Benutzerkategorie 12 befinden, sind nach dem Übertragen auf dem anderen Rechner auch in Kategorie 12.
Verwendet Person A diese Kategorie für Verkehrszeichen und Person B eigentlich für Tierfotos, so sind nachher
Kategorie sowohl Verkehrszeichen als auch die Tierfotos zu finden und man hat ein Kuddelmuddel. Wichtig ist
deshalb, dass auf beiden Rechnern Kategorie 12 gleich belegt ist. Aus diesem Grund schlagen wir vor, sich über die
Kategorienbelegung abzustimmen (Vorschlag s.u.).Beim gegenseitigen Austausch könnten so ärgerliche
Doppelbelegungen vermieden werden."
Wer eigene Bilder integriert nutzt in der Regel zunächst die ersten Kategorien (1-??). Uns erscheint es daher
sinnvoll, die linke Spalte hauptsächlich für persönliche Ideen und den eigenen Bedarf zu nutzen.
Für die rechte Seite schlagen wir vor, schulintern (oder LANDESWEIT) fest zu vereinbaren, welche Kategorien sie
enthalten sollen. Günstig ist es auch, wenn es in jeder Schule eine kleine Personengruppe gibt, die sich mit dem
Programm gut auskennt und die schulinterne Bildersammlung verwaltet und aktuell hält.
Wichtig ist aber auch, dass nicht nur eine festgelegte Personengruppe Bilder auf die Schulrechner einfügt.
Ansonsten besteht die Gefahr den Überblick zu verlieren ………………………………
Deshalb: Die linke Seite selbst nutzen und für die rechte Seite ein Team/ eine Person bestimmen, die sich um die
Inhalte der festgelegten Kategorien kümmert.
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SCHÜLERFOTOS
MITARBEITERFOTOS
REGELN UND ÄMTER (SCHUL - U. KLASSENREGELN )

STUNDENPLANSYMBOLE
ORTE UND RÄUME

SPIELE
SPRACHE / DEUTSCH
MATHE
UK-MATERIALIEN
GEBÄRDEN
ANDERE GEBÄRDEN (NAMEN...)
ANLAUTSYMBOLE UND LAUTHANDZEICHEN

WEITERE MÖGLICHKEITEN FÜR NÜTZLICHE KATEGORIEN KÖNNTEN SEIN:


einfache Lernwörter



Liedsymbole



erweiterte Sammlung schöner Tierbilder (Symbole und/oder Fotos)



Bilder zu Sachthemen wie „Verkehr“, „Wetter“…
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