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Einführung
Idee
LiterAACy ist ein neuer Weg, der schnelle und freie Kommunikation intuitiv mit Lesen
und Schreiben verbindet. Zugang zur Schriftsprache ermöglicht freie Kommunikation
und Integration in ein laut- und schriftsprachlich geprägtes Umfeld. Lesen und
Schreiben zu lernen ist das Ziel für Kinder und Jugendliche in der Schule. Auch viele
Erwachsene, die unterstützt kommunizieren, haben schriftsprachliche Kompetenzen.
Diese Ziele und Kompetenzen werden in LiterAACy gefördert und genutzt.
Das Ziel des Schriftspracherwerbs und das Nutzen vorhandener Fähigkeiten im Lesen
und Schreiben werden in herkömmlichen Wortstrategien nicht effektiv genutzt und
Lernmöglichkeiten vertan. Zugänge zu schriftsprachlichen Kompetenzen ermöglichen
den unterstützt kommunizierenden Personen, diese Fähigkeiten im Alltag auch mit
nichttechnischen Kommunikationshilfsmitteln zu nutzen. Wissen über spezielle
Kodierung hilft den Anwendern nicht in ihrem Schriftspracherwerb und wird in
Situationen ohne Sprachausgabegerät schnell zu unnützem Wissen. Anders in
LiterAACy!
In LiterAACy haben Anwender eine Bildschirmtastatur vor sich, mit deren Hilfe sie den
ersten Buchstaben eines Wortes schreiben. Der Bildschirminhalt ändert sich und es
werden Wörter zusammen mit einem Symbol zur Verfügung gestellt, die mit diesem
Buchstaben anfangen. In den Größen 9mal6 und 12mal9 ist es möglich auch einen
zweiten Buchstaben zu schreiben und dann nur Wörter mit Symbol zu sehen, die
damit anfangen. Als Unterstützung für den Anwender sind beim Schreiben nur die
möglichen Anfangsbuchstaben auswählbar.
LiterAACy kategorisiert Wörter nach ihren Anfangsbuchstaben und ist damit gut
reproduzierbar. Kleine Kinder und Schüler können LiterAACy nutzen, um Erfahrungen
mit Buchstaben und Wörtern zu machen - wie andere Kinder auch mit Stiften kritzeln.
Menschen, denen Anfangsbuchstaben von Wörtern vertraut sind, können diese
Wörter in LiterAACy schnell aufrufen und ihre Fähigkeiten im Lesen und Schreiben
weiter ausbauen. Sie werden dabei durch das Ausblenden von Buchstaben, Symbole
und die Sprachsynthese unterstützt.
Schülern ermöglicht LiterAACy das Nutzen von allgemeinen Lernmaterialien, was
eine Integration in den Unterrichtsalltag eher fördert. Lehrkräfte müssen nicht
zwingend spezielle Materialien erstellen, um die Kodierungsstrategie beizubringen,
sondern können direkt mit der Förderung des Schriftspracherwerbs beginnen. Das Ziel
und die Anwendung von LiterAACy ist auch für Angehörige und weitere
Bezugspersonen schnell zu verstehen und durchzuführen – Probieren Sie es aus!
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Entstehung
LiterAACy ist aus der Arbeit mit Menschen entstanden, die auf Unterstützte
Kommunikation (UK) angewiesen sind. In Beratung, Versorgung und Förderung von
Klienten gab es oft die Frage danach, wie Lesen und Schreiben besser unterstützt
werden kann. Der Bedarf wurde immer wieder deutlich gemacht und die Mängel der
derzeitigen Systeme in dem Bereich aufgezeigt.
Maßgeblich ist LiterAACy durch die langjährige Arbeit mit Nele Diercks, einer jungen
Frau, die unterstützt kommuniziert, entstanden. Nele Diercks hat eine zerebral
bedingte Bewegungsstörung und kann aufgrund dessen ihre Arme, Beine, Kopf- und
Mundmotorik nicht angemessen bewegen.
Viele Jahre hatte sie kaum die Möglichkeit eine elektronische Kommunikationshilfe
adäquat zu bedienen. Sie tat dies bis zu ihrem 16. Lebensjahr vor allen im 1- oder 2Tastenscanning mit unterschiedlichen Kodierungsstrategien und Vokabularen.
Außerhalb einer individuellen schulischen Einzelförderung ist der Einsatz der
Kommunikationsstrategie im Alltag nicht gelungen. Mit 16 bekam Nele Diercks die
Augensteuerung P10 der Firma Tobii. Sie war am Anfang in der Lage 20 Felder auf
einer Seite sicher anzusteuern, was sich schnell steigerte und heute bei etwa 100
Feldern pro Seite liegt. Insgesamt erreicht sie mit Augensteuerung die 10fache
Geschwindigkeit des Scanning.
Schon als kleines Kind lernte Nele Diercks ein Körper-ABC, welches sie in der Schule
und auch zu Hause einsetzte. Bei diesem Körper-ABC bedeutet z.B. hoch gucken den
Buchstaben „S“ (S wie Sonne) oder runter gucken den Buchstaben „E“ (E wie Erde).
Einige Laute kann sie sprechen, die als Buchstaben eingesetzt werden, wie z.B. das „A“
oder „O“. Neben Kommunikation war das Ziel in der Schule Lesen und Schreiben zu
lernen. Für das Erlernen der Kodierungsstrategien und die Ansteuerung der
elektronischen Hilfe wurde sehr viel Zeit benötigt, die dann bei dem Lernen des Lesen
und Schreiben gefehlt haben. Wissen über ihr Vokabular (z.B. semantisches oder
grammatikalisch-syntaktisches gelerntes Wissen) konnte sie ohne elektronische Hilfe
nicht einsetzen. Die Kommunikationshilfe und Lesen und Schreiben waren nicht sinnvoll
miteinander verknüpft. Ebenso war die Akzeptanz der Kommunikationsoberflächen
durch das Umfeld recht gering, da diese oft nicht nachvollziehbar waren.
Mit Einsatz der Augensteuerung Tobii P10 fiel schon mal der zeitliche Aufwand für die
Ansteuerung weg. Nele Diercks hatte jetzt viel mehr Möglichkeiten selber Dinge
auszuprobieren und nötige Rückmeldungen zu bekommen. Trotzdem waren ihre
Kommunikationsmittel (elektronisch und nicht elektronisch) im Sinne von
Multimodalität nicht gut miteinander verknüpft und ihr großes Interesse Lesen und
Schreiben zu können, spiegelte sich nicht in der Wahl der Kommunikationsoberfläche
wieder.
Gleichzeitig fand eine intensive Auseinandersetzung mit dem Aufbau und der Struktur
von Kommunikationsoberflächen statt. Vor allem die Frage nach Bildung von
Kategorien prägte die Entwicklung. Die Ergebnisse in der Literatur in Bezug auf das
Verstehen von Kindern von „Sich-selbst-erklärenden-Kategorien“ sind sehr
ernüchternd. Kategorien sind aber lernbar. Im Kindergarten und spätestens in der
Schule werden Kinder mit dem ABC und dem Lesen und Schreiben von Wörtern
konfrontiert. Zum Teil recht früh können Kinder Wörter an ihrem Laut einer Kategorie
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zuordnen und umgekehrt auch angeben, welches Wörter mit einem bestimmten
Buchstaben beginnen. Warum also nicht Wörter nach dem ABC kategorisieren,
auditive und visuelle Hilfestellungen und motorische Sicherheit bieten, an allgemein
verfügbares Wissen anknüpfen, eine Integration in ein vorhandenes Lernumfeld
ermöglichen und damit eine schnelle Kommunikationsoberfläche zur Verfügung
stellen?
Nele Diercks hat in ihrer Schullaufbahn einige Wörter lesen und schreiben gelernt und
wir haben zusammen probiert, ob eine Kategorisierung über das ABC und damit der
Zugriff auf diese Wörter funktionieren kann. Die ersten Ergebnisse waren so
vielversprechen, dass das Vokabular LiterAACy immer weiter ausgebaut wurde. Nele
Diercks kann noch nicht frei kommunizieren und sie muss den Zugriff auf noch
unbekannte Wörter über die ABC-Tastatur lernen. Der Vorteil für sie ist aber, dass sie
dieses zunehmend schneller lernt, sie auch auf nicht elektronischem Wege Buchstaben
vermehrt einsetzt (es ist eine riesen Hilfe, wenn sie beim Ko-konstruieren die
Anfangsbuchstaben mitteilen kann), sie hoch motiviert ist und viele Menschen im
Umfeld mit ihr üben und kommunizieren können, da Kommunikation über Schrift für
die meisten Menschen nachvollziehbar ist.
Im Laufe von jetzt mehr als 2 Jahren wurde LiterAACy immer weiter entwickelt. Viele
Angehörige, Lehrer, Menschen, die auf unterstützte Kommunikation angewiesen sind,
haben ihr Interesse daran gezeigt. Aus der anfänglichen Kommunikationsoberfläche
für Nele Diercks sind dann die unterschiedlichen Rastergrößen und erweiterte
Funktionalität entstanden.

Lars Tiedemann und Nele Diercks im Oktober 2010
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Rastergrößen Vokabular
LiterAACy beinhaltet Wörter des Kern- und Randvokabular. Zur Wahl stehen drei
verschieden umfangreiche Oberflächen, die sofort einsatzbereit sind und an die
Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden können:
-

LiterAACy 7mal5 beinhaltet mehr als 1000 ausgesuchte Wörter des
Grundwortschatzes. In dieser Rastergröße erfolgt die Auswahl nach dem
ersten Anfangsbuchstaben.

-

LiterAACy 9mal6 hat mehr als 5000 ausgewählte Wörter aus dem
Grundwortschatz. Es ist einstellbar, ob die Auswahl nur nach dem ersten
Buchstaben erfolgen soll, oder ob auch die Eingabe eines zweiten
Anfangsbuchstabens möglich ist.
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LiterAACy 12mal9 beinhaltet mehr als 5500 Wörter. Nach dem Schreiben des
ersten Anfangsbuchstabens erscheinen viele Wörter, die damit anfangen. Es
ist möglich einen zweiten Buchstaben zu schreiben und damit die Ergebnisse
weiter einzukreisen.

Die drei Rastergrößen gibt es je einmal mit Anlautbildern und einmal ohne Anlautbilder
auf der Tastatur.
Überlegen Sie gut, welche Rastergröße den Fähigkeiten ihres Klienten zurzeit und
mittelfristig am ehesten entspricht, da ein späterer Wechsel der Rastergröße wieder
Anpassungen an das Vokabular erfordern, was zeit- und lernintensiv ist.
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Weitere Funktionen
Alle Größen von LiterAACy beinhalten:
-

Individuelle Kategorien, in denen für den Anwender eigene Sätze auf ein
Symbol hinterlegt werden können

-

Musikplayer zur Wiedergabe von Musikstücken

-

E-Mail und Chat (soweit für Internet eingerichtet)

-

Telefonieren und SMS (falls Technik dafür vorhanden ist)

-

Taschenrechner

-

Vortragsseite, um eigene Texte Satz- oder Absatzweise vorzutragen

-

Kalender, in denen Termine eingetragen werden können

-

Kamera (falls vorhanden) und anzeigen und erstellen von Fotoalben

-

Speichern und Öffnen von Textdateien

-

Fernbedienung (falls Fernbedienung eingerichtet)

-

„schnelle Wörter“, die es ermöglichen während des Schreibens einer
Nachricht in ein Gespräch einzugreifen und dieses zu steuern
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Kontakt
Lars Tiedemann
Fehrenbachallee 39a
79106 Freiburg
Germany
www.literaacy.com
info@literaacy.com
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Start
Voraussetzung
Sie benötigen die Software Tobii Communicator 4.4.1 (oder höher), Computer mit 1,5
GHz (oder höher). LiterAACy ist für die Geräte der Firma Tobii erhältlich. Bitte
beachten Sie, dass es sich um urheberrechtlich geschütztes Material handelt und Sie
LiterAACy laufen müssen, wenn Sie es auf anderen Kommunikationsgeräten und
Computern laufen lassen wollen.
Auf der Webseite werden Ihnen weitere Kurzanleitungen zur Verfügung gestellt und
FAQs beantwortet:
www.literaacy.com

Installation
Falls Sie ein Gerät der Firma Tobii bezogen haben, befindet sich LiterAACy bereits
vorinstalliert auf dem Gerät.
Falls Sie LiterAACy separat bezogen haben, dann starten Sie bitte die mitgelieferte
Installationsdatei und führen Sie die Installationsschritte aus.
Nach der Installation befinden sich die Dateien von LiterAACy unter den
vorgefertigten Seitensets. Diese sind kopiergeschützt. Nachdem Sie Seiten bearbeitet
und erstmalig gespeichert haben, befinden sich diese unter „Meine eigenen Seitensets“
Sie finden die unterschiedlichen Rastergrößen unter „Meine eigenen Seitensets“ und
„Symbole“.
Bitte beachten Sie, dass LiterAACy urheberrechtlich geschützte Software ist und nicht
kostenlos weitergegeben werden darf. Verstöße gegen das Urheberrecht können
rechtliche Konsequenzen nach den Nationalen und Internationalen gesetzlichen
Bestimmungen nach sich ziehen.

Vor dem ersten Start
Vor dem ersten Start von LiterAACy sollten Sie Tobii Communicator vollständig
eingerichtet haben, was auch die Zuweisung der richtigen Ordner für Bilder und Musik
als auch die Eingabe der Angaben für die Nutzung des gewünschten E-Mail Kontos,
Chat-Programms, Handy/SMS und die Umfeldsteuerungseinheit. Bitte legen Sie auch
eine Kontaktliste an, wenn Sie E-Mail, SMS, Handy nutzen wollen. Nutzen Sie dafür
eine Maus und Tastatur. Wenn verschiedene Klienten mit Tobii Communicator
arbeiten, dann legen Sie separate Benutzer an.
Informationen dazu finden Sie im Handbuch zu Tobii Communicator.
LiterAACy nutzt drei verschiedene Rastergrößen. Überlegen Sie gemeinsam mit dem
Klienten, welche Rastergröße am ehesten den Bedürfnissen des Klienten entspricht und
von diesem sicher anzusteuern ist.
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Für einen Anwender einrichten
Erstes Speichern
Wenn Sie LiterAACy installiert haben, dann befinden sie die Dateien unter
„Vorgefertigte Seitensets“ und „Symbole“. Wenn Sie das Seitenset noch nicht
gespeichert haben, dann wählen Sie das passende Seitenset aus (das Laden kann einige
Zeit dauern) und speichern Sie das Seitenset (rechter Mausklick und „Speichern unter“)
unter dem Namen des Klienten ab. Jetzt finden Sie das Seitenset unter „Meine eigenen
Seitensets“.
Informationen zum Speichern und Laden von Seitensets finden Sie in der Anleitung zu
Tobii Communicator.

Startseite
Wir empfehlen Ihnen das gewählte LiterAACy Seitenset als Startseite zu verwenden.
Damit
ist
sichergestellt,
dass
der
Anwender
sofort
in
seiner
Kommunikationsoberfläche ist. Sie können aus LiterAACy heraus über AUSWAHL –
AUSGANG das Seitenset verlassen oder auf andere ausgewählte Seitensets zugreifen.
Starten Sie hierzu den Einrichtungs-Assistenten von Tobii Communicator (rechter
Mausklick und „Spezialseitenset ausführen“ und „Setup-Assistent“), wählen Sie Ihr
Seitenset aus „Meine eigenen Seitensets“ aus und danach legen Sie es als Startseite
fest.

Informationen zur Wahl der Startseite finden Sie in der Anleitung zu Tobii
Communicator.
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Einstellungen
Begeben Sie sich nun in das gewählte LiterAACy Seitenset. Die einzelnen Seitensets
sind sehr ähnlich aufgebaut. Exemplarisch werden die ersten Einstellungen am Beispiel
des Seitensets 9mal6 gezeigt. Das Vorgehen in den Rastergrößen 7mal5 und 12mal9
ist ähnlich.
Einstellungen Tobii Communicator
Sie können die Menüleiste ein- und ausblenden, indem Sie auf ihrer Tastatur „F10“
drücken.

Prüfen und wählen Sie im Menü „Einstellungen“ für:
-

Eingabemethode
Hervorheben
Link Visualisierung
Sprachmitteilungseinstellungen (hier wählen Sie die Stimme und können auch
zusätzliches auditives Feedback oder auditive Vorhersage einstellen)
Wortvorhersage

Im Menü „Werkzeuge“ wählen Sie:
-

Alternative Betonungen (geben Sie z.B. Namen so ein, dass diese korrekt
gesprochen werden)
Wählen Sie das passende Wörterbuch

Informationen zu den Einstellungen finden Sie im Handbuch von Tobii Communicator.
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Einstellungen LiterAACy
Um Veränderungen an den Grundeinstellungen vorzunehmen wählen Sie im Vokabular
„Auswahl“.

Jetzt wählen Sie „Einstellungen“

Sie kommen auf die zentrale Einstellseite von LiterAACy.
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Sie
können
bestimmen,
dass
Wortvorhersagefelder erst ausgelöst werden,
wenn sie zweimal direkt hintereinander
ausgelöst worden sind.

Sie können festlegen, dass Symbolfelder erst
ausgelöst werden, wenn sie zweimal direkt
hintereinander ausgelöst worden sind.

Sie können wählen, ob Tastatureingaben über
die
synthetische
Stimme
direkt
zusammengefügt und mitgesprochen werden.

Nur im Raster 9mal6 können Sie auswählen, ob
direkt nach dem ersten Anfangsbuchstaben auf
deine Seite mit auswählbaren Wörtern
geschaltet werden soll oder erst nach dem
zweiten Buchstaben.

In LiterAACy ist es möglich,
seltene
Buchstabenkombinationen
auszuschalten.
Diese Funktion kann hier aktiviert oder
deaktiviert werden. Buchstaben werden dann
grau angezeigt

Ebenso
haben
Sie
die
Möglichkeit, den Zugang zu
erweiterten Funktionen, wie
Handy,
Mail
anoder
auszuschalten.

Zuletzt haben Sie über diese Seite Zugriff auf Einstellungen der C-Series Geräte der
Firma Tobii (nur sichtbar auf C-Serien Gerät).
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Personalisierung: Vokabular anpassen
Jedes Vokabular muss an den Anwender angepasst werden. LiterAACy beinhaltet eine
große Anzahl von ausgesuchten Wörtern aus dem Kern- und Randvokabular. So
benötigen Sie wenig Zeit Vokabular dazu zufügen.

Felder ändern
Ändern Sie Vokabular immer mit dem „Feld ändern“ Assistenten.

Vorgehen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sie sind im Ausführungsmodus
Gehen Sie auf die Seite, wo Sie ein Wort zufügen oder änder möchten
Machen Sie einen rechten Mausklick über dem zu ändernden Feld
Wählen Sie „Feld ändern“
Schreiben Sie das Wort in das Feld und drücken Sie auf „weiter“
Wählen Sie ein Bild aus der Symbolsammlung oder ein Foto
Drücken Sie auf „Fertig stellen“ (ändern Sie sonst bitte nichts)
Beginnen Sie bei 2., wenn Sie noch weitere Wörter ändern möchten
Machen Sie einen rechten Mausklick und speichern Sie die gemachten
Änderungen
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Wichtig: LiterAACy ist ein komplexes vorgefertigtes Vokabular,
was sofort
einsatzbereit ist und den Anwender mit viel Funktionalität unterstützt. Überlegen Sie
gut, ob LiterAACy für Ihren Klienten das geeignete Vokabular ist und konzentrieren
Sie sich dann in Ihrer Arbeit auf Ihr methodisches und didaktisches Vorgehen, um
Interaktion und Zugang zu Lesen und Schreiben zu unterstützen. Wenn Sie Ideen für
Verbesserungen haben, dann schicken Sie diese an info@literaacy.com und wir
werden versuchen, diese in der Zukunft zu berücksichtigen. Ändern Sie selbst das
Seitenset bitte nur über ”Feld ändern”, da kein Support für grundsätzliche Änderungen
der Struktur des Seitensets geleistet werden kann.
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Farbkodierung
Auch noch leere Felder sind in LiterAACy vorprogrammiert.
Füllen Sie bitte Verben nur in die Felder mit grünem Hintergrund:

Füllen Sie Personen oder Pronomen nur in Felder mit gelbem Hintergrund:

Füllen Sie beschreibende Wörter nur in Felder mit blauem Hintergrund:

Füllen Sie kleine Wörter (z. B. Präpositionen, Konjunktionen) in Felder mit
hellbraunem Hintergrund:
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Füllen Sie Orte nur in Felder mit lila Hintergrund:

Füllen Sie bitte Nomen nur in Felder mit orangem Hintergrund:

Füllen Sie bitte Fragewörter, Artikel, Zeitwörter in Felder mit weißem Hintergrund:
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Interaktion und Schreiben
Wörter finden und schreiben
LiterAACy ist nach dem ABC Kategorisiert. Suchen Sie z. B. das Wort „Banane“,
dann finden Sie es unter dem ersten Anfangsbuchstaben „B“. In den Rastergrößen
9mal6 und 12mal9 können Sie noch einen zweiten Buchstaben schreiben und haben
damit Zugriff auf mehr Auswahlmöglichkeiten. Wie Sie hier sehen werden Buchstaben,
die nach „Ba“ nicht oder sehr selten vorkommen ausgeblendet.

In vielen Seiten finden Sie das Feld „mehr“, mit dem Sie Zugriff auf noch mehr Wörter
mit dem gewählten Anfangsbuchstaben haben.

Benötigen Sie doch den Zugriff auf alle Tasten der Tastatur, dann wählen Sie „Alle
Tasten“.
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Wichtig: Das Schreiben eines neuen Wortes wird nur dann richtig erkannt, wenn Sie
vorher ein Symbol ausgelöst haben, die Leertaste betätigt haben oder den ganzen
Inhalt des Nachrichtenfensters oder das letzte Wort gelöscht haben.
Wenn Sie ein Leerzeichen setzen wollen, nutzen sie folgendes Feld:

Um einen Text im Nachrichtenfenster zu bearbeiten wählen Sie „Bearbeiten“ und dann
die entsprechende Funktion. Hier können Sie unter anderem auch die Lautstärke
einstellen und die Schriftgröße im Nachrichtenfenster anpassen.

Wenn Sie die letzte Eingabe im Mitteilungsfenster rückgängig machen wollen, dann
drücken Sie:

Von der Hauptseite aus können Sie Großbuchstaben. Zahlen und Zeichen wählen:
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Unter „Auswahl“ befindet sich der Zugriff auf die Anfangsbuchstaben „X“ und „Y“,
sowie Wortvorhersagefelder und Satzvorhersagefelder. Hier können auch eigene
Sätze gespeichert und gelöscht werden.

Von dort und auch unter „Bearbeiten“ haben Sie Zugriff auf eine integrierte
Pausenfunktion. Drücken Sie auf „Pause“. Sie können Pause wieder deaktivieren,
indem Sie oben links in die Ecke des Bildschirms drücken.

Von den meisten Seiten aus können Sie mit Hilfe von „zurück“ auf die vorherige Seite
oder die Startseite navigieren.
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Sätze bilden
Sie können schnell einfache Aussagesätze konstruieren. Drücken Sie auf der
Hauptseite (LiterAACy 7mal5 auf „Starter & Wandler“ und dann unten auf ein
Pronomen) auf ein Pronomen (z. B. „ich“). Jetzt haben Sie schon richtig konjugierte
Verben zur Verfügung.

Wählen Sie ein Verb von der Seite oder ein Verb, welches unter den Buchstaben
kategorisiert gespeichert ist und schreiben danach weiter.

23

LiterAACy 1.0 - Handbuch

Verben konjugieren
Wenn Sie ein Verb geschrieben haben, dann können Sie es konjugieren, falls es nicht
die passende Form hat. Wählen Sie hierzu „Verben wandeln“ in LiterAACy 9mal6,
oder „Starter & Wandler“ in LiterAACy 7mal5. In LiterAACy 12mal9 sind die Felder
zum Konjugieren von Verben auf den Hauptseiten enthalten.

Hellgrün erzeugt eine Umformung des Verbs in der Gegenwart. Dunkelgrün bewirkt
das Beugen des Verbs in die Vergangenheit.
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Editieren
Texte können in einfacher Form editiert werden. Hier haben Sie die Möglichkeit Texte
und Wörter zu löschen, Lautstärke zu verändern und Satzweise vorzulesen (zuerst an
den Textanfang gehen!).
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Schnelle Wörter
Mit dem Feld „schnelle Wörter“ kommen Sie zu einer Seite, die den Zugriff auf schnell
verfügbares und gesprächssteuerndes Vokabular erlaubt.

Die dort enthaltenden Wörter und Sätze werden direkt ausgesprochen. So ist es
möglich eine längere Aussage zu schreiben und schnell eine Frage zu beantworten.

Das Feld „Wechseln“ ermöglicht es zwischen zwei verschiedenen Nachrichten im
Nachrichtenfenster hin und her zuschalten. So können Sie an einer Aussage arbeiten
und beantworten z. B. ausführlich eine Frage mit dem Vokabular.
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Aktivitäten
Unter dem Feld „Aktivitäten“ haben Sie Zugriff auf erweiterte Funktionen und individuell
vorgefertigte Sätze und Themenwortschätze.

Der thematische Wortschatz (z. B. Spielen, Essen und Trinken) kann über die „Feld
ändern“-Funktion bearbeitet und an den Klienten angepasst werden.

Von hier aus haben Sie Zugriff auf:

-

Musikplayer
Taschenrechner
Kalender
Kamera
Telefon
Dateien speichern und laden
Chat
Fernbedienung
E-Mail
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Musikplayer
Es handelt sich um einen einfachen Musikplayer, mit dem Alben abgespielt werden
können. Beachten Sie bitte die Hinweise im Handbuch zu Tobii Communicator, damit
Musikdateien richtig wiedergegeben werden können und als Bild angezeigt werden. Mit
„zurück“ kommen Sie wieder auf die vorherige Seite. Sie können die Musik im
Hintergrund weiterlaufen lassen oder beenden Sie vor dem Verlassen der Seite.
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Taschenrechner
Hier haben Sie einen Taschenrechner, bei dem im oberen rechten Nachrichtenfenster
die Eingaben und Lösungen erscheinen. Im oberen linken Nachrichtenfenster bleibt ein
ggf. vorhandener Text bestehen.
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E-Mail
Für die Nutzung von E-Mail muss Tobii Communicator richtig konfiguriert sein und eine
Verbindung zum Internet haben. Schauen Sie dazu in das Handbuch von Tobii
Communicator.

Sie können sich eine Mail vorlesen lassen, beantworten und neue Mails verfassen.

Zum Schreiben der Nachricht oder des Betreff wählen Sie „Text bearbeiten“. Sie werden
automatisch zur Hauptseite des Vokabular gebracht. Schreiben Sie hier die Nachricht
und beenden Sie Ihre Eingaben mit dem Druck auf „Aktivitäten“ auf der Hauptseite. Sie
30
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werden automatisch wieder an die Stelle gebracht, an der Sie die Mail verschicken
können.
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Handy
Von der Telefonseite aus können Sie einen Kontakt anrufen oder eine Mail versenden.

Bei der Eingabe einer SMS gehen Sie auf „Text bearbeiten“ (sie landen auf der
Hauptseite des Vokabular), schreiben Sie die SMS und klicken Sie auf „Aktivitäten“ auf
der Hauptseite, um direkt wieder zurück zur Seite zu kommen, auf der Sie die SMS
verschicken können.
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Chat
Um chatten zu können, müssen Sie einen Chat-Zugang im Tobii Communicator Menü
„Einstellungen“ konfiguriert haben. Schauen Sie dazu in das Handbuch von Tobii
Communicator.

Wenn nicht schon geschehen, müssen Sie zunächst Ihren Status auf „Online“ setzen
(klicken Sie dazu auf die Statusanzeige). Wählen Sie einen Kontakt aus. Chatnachrichten
schreiben Sie mit „Text schreiben“ und beenden Sie das Schreiben der Nachricht mit
Druck auf das Feld „Aktivitäten“ vom Hauptvokabular aus. Sie senden Ihre Nachricht an
den ausgewählten Kontakt mit dem Feld „Senden“.

33

LiterAACy 1.0 - Handbuch

Kamera
Wenn Sie eine Webcam angeschlossen haben (bei den C-Serien bereits integriert), dann
können Sie damit hier Fotos Ihrer Umgebung aufnehmen. Sie können auch Fotoalben
anlegen, Bilder drehen, Bezeichnungen zu den Bildern eingeben und eine Diashow
starten.

Wenn Sie eine Bezeichnung eingeben wollen, dann tun Sie das über „Text schreiben“,
dann editieren Sie den Text und beenden es mit Druck auf „Aktivitäten“ auf der
Hauptseite.
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Fernbedienung
Auf dieser Seite haben Sie eine große Anzahl vorgefertigter Felder, auf die Sie Signale
der Infrarot-Umfeldsteuerungseinheit (falls vorhanden) legen können. Schauen Sie in
das Handbuch von Tobii Communicator, wie Sie Signale aufnehmen und auf Felder
legen.
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