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Erläuterungen zum Ausfüllen am Computer
In der Regel werden Erzählblätter
kopiert oder ausgedruckt und anschließend per Hand ausgefüllt – gestaltet, ergänzt und zu individuellen
Lebensbüchern zusammengestellt.
Für alle Erzähler, die sie gerne am
Computer ausfüllen, oder für biografische Partner, die sie nach dem gemeinsamen Erzählen und Dokumentieren
»ins Reine schreiben« möchten, werden sie zusätzlich als pdf-Formulare
angeboten, als »e-Erzählblätter«.
Um den weiteren Umgang so weit wie
möglich zu erleichtern, besteht jedes
e-Erzählblatt aus einer eigenen pdfDatei ohne Rückseite. Die inhaltlichen
Hinweise finden sich in der Gesamtdatei der jeweiligen Erzählblätter-Reihe.
Wenn das e-Erzählblatt am Com-

puter ausgefüllt wurde, sollte es unter einem eignen Namen abgespeichert
werden. Sie laden also zum Beispiel
die Datei »Erzählblatt_004_Woher ich
komme.pdf« in ihr pdf-Programm, füllen es aus, und speichern es anschließend unter »Grete Meyer_Woher ich
komme« ab. »Grete Meyer« steht dabei natürlich für Ihren eigenen Namen
oder den der Erzählerin oder des Erzählers, mit dem Sie biografisch zusammenarbeiten.
Mit geeigneten Programmen (siehe
unten) können Sie die einzelnen eErzählblätter später zu einer längeren
pdf-Datei zusammenführen, bis hin zu
einer druckfertigen Buchvorlage. Der
Fantasie sind auch im digitalen Bereich keine Grenzen gesetzt.
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Zum Ausfüllen der e-Erzählblätter benötigen Sie ein pdf-Programm (einen
sogenannten »pdf-Reader«), das die Formularfunktionen beherrscht. Gegenwärtig (2017) sind das beispielsweise das Programm Acrobat Reader DC,
das in einer Basisversion kostenlos erhältlich ist. Auf den meisten Computern, Notebooks und Tablet-Computern ist es bereits vorhanden. Falls
nicht, kann es kostenlos heruntergeladen und installiert werden.
Eine gute Alternativen zum Acrobat Reader DC ist die Software Foxit Reader (ebenfalls kostenlos). Es gibt noch viele ähnliche Programme, deren
Funktionsumfänge zum Teil erheblich variieren. Mit einigen kann man pdfDateien auch verändern und mit Anmerkungen versehen.
Getestet wurden die e-Erzählblätter auf Microsoft Windows 10 mit dem Acrobat Reader DC und dem Foxit Reader.
ACHTUNG! Mit Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft Word oder Libre Office ist das Ausfüllen der e-Erzählblätter nicht möglich.
Auf einigen Computern kommt es vor, dass pdf-Dateien standardmäßig mit
Internet-Browsern wie Microsoft Edge, dem Internet Explorer oder Firefox
geöffnet werden. Das Ausfüllen funktioniert damit jedoch in der Regel nicht.
Vergewissern Sie sich vor dem Kauf der e-Erzählblätter, ob Ihr System dazu
in der Lage ist, mit pdf-Formularen umzugehen – oder ob Sie es entsprechend ausstatten möchten.

