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Einführung in Proloquo4Text 

Proloquo4Text™ ist eine textbasierte App 
zur Unterstützten Kommunikation (UK) für 
Menschen, die nicht sprechen können oder 
Verständigungsschwierigkeiten haben. 
Proloquo4Text ist für eine schnelle, flexible 
Kommunikation auf Textbasis konzipiert und 
bietet eine mehrsprachige 
Benutzeroberfläche. 

Das Textpad ist das Kernstück von 
Proloquo4Text. Mit der Tastatur kannst du in 
das Textpad alles eintippen, was du sagen 
willst. Die Wort- und Satzvorhersage 
ermöglichen dir eine leichtere 
Kommunikation. Durch Zugriff auf den 
Verlauf kannst du etwas wiederholen, ohne 
es erneut eingeben zu müssen. Ordne für 
einen schnellen Zugriff geläufige Sätze im 
Satzblock. Benutze den Quick Talk Block für 
schnelle Zwischenbemerkungen während 
einer Konversation. 

Wenn du mehrere Sprachen sprichst und verschiedene 
iOS-Tastaturen verwendest, ändert Proloquo4Text 
automatisch die Sprache der Wortvorhersage, die Sätze 
und weitere Inhalte, wenn du zwischen den Tastaturen 
wechselst. Wenn du lieber eine iOS-Tastatur für alle von dir 
gesprochenen Sprachen verwenden willst, bietet dir 
Proloquo4Text die Möglichkeit, die Sprachen unter 
Einstellungen manuell zu konfigurieren und zeigt dir eine 
Sprachumschalttaste an, mit der du zwischen den  
Sprachen wechseln kannst. 

Weitere Infos zur Verwendung und Konfiguration von 
Proloquo4Text findest du in dieser Kurzübersicht. 

Beachte bitte, dass du innerhalb der App auf diese 
Übersicht zugreifen kannst, indem du auf „Optionen” gehst 
(Zahnrad-Symbol) und dann links oben die grüne 
Schaltfläche „Hilfe” antippst. In der Hilfe-Ansicht kannst du 
mit den Pfeilschaltflächen zwischen den Abschnitten 
navigieren, zum Inhaltsverzeichnis gehen und auch die Hilfe 
nach iBooks exportieren.
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Wenn du Proloquo4Text zum ersten Mal startest, wirst du von einem Assistenten 
durch die Erstkonfiguration geführt. Gib den Namen des Benutzers ein und tippe auf 
die Schaltfläche Weiter. Wähle nun eine Stimme, die geladen wird, sobald du den 
Assistenten beendet hast, und tippe dann auf die Schaltfläche Weiter.  

Später kannst du zu den Proloquo4Text-Optionen gehen, um zusätzliche Benutzer 
anzulegen oder weitere Sprachen und Stimmen hinzuzufügen. 

Einrichtungsassistent 

Stimme wählen Benutzername wählen 
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Mit Proloquo4Text kannst du dich auf leichte und effiziente Weise ausdrücken. Tippe auf eine 
beliebige Stelle im Textpad, um die Tastatur anzuzeigen, und beginne mit der Texteingabe. 
Verwende zum Tippen die Bildschirmtastatur mit erweiterter, selbstlernender PolyPredix™-
Wortvorhersage oder benutze eine externe Bluetooth-Tastatur. Zwei Quick Blocks ermöglichen 
dir einen schnellen Zugriff auf die anpassbaren Kategorien Sätze, Quick Talk (für sehr 
gebräuchliche Wörter und Sätze), Satzvorhersage, vertikale Wortvorhersage und auf deinen 
Verlauf. Unter Optionen kannst du konfigurieren, welche Quick Blocks du verwenden willst und 
wo sie angezeigt werden sollen. Außerdem kannst du auch Farben und Schriftarten anpassen 
und vieles mehr.  

Der Text kann während des Tippens gesprochen werden. Du kannst auch die Schaltfläche 
Wiedergabe antippen, wenn du mit der Texteingabe fertig bist (konfiguriere dies unter Optionen).  
Benutze die Schaltfläche Freigabe, um deinen Text per E-Mail, Nachricht, Facebook, Twitter 
oder Clipboard zu teilen.  

Tippe auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die Inhalte von Sätzen und Quick Talk zu bearbeiten 
oder bestimmte Einträge in der Verlaufsliste zu löschen. 

Optionen 

Textpad 

Textpad löschen 

Quick Blocks 

Quick Block-
Umschalttasten 

Wiedergabe/
Pause 

Tonanzeige 

Wortvor-
hersage 

Sprachum-
schalttaste 

Freigeben 
Bearbeiten 
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Proloquo4Text funktioniert auch auf iPhone und iPod touch und verwendet zur 
Unterstützung des kleineren Bildschirms eine optimierte Benutzeroberfläche. Du hast 
auf dieselben Funktionen Zugriff, die Proloquo4Text dir für das iPad bietet.  

Um auf die Quick Blocks und die Optionen zuzugreifen, musst du die Tastatur durch 
Betätigen der Umschalttaste Tastatur öffnen/schließen im Textpad unten 
ausblenden.  

Um auf die Satzvorhersage zuzugreifen, tippst du auf das kleine Quadrat, das die 
Anzahl passender Sätze in der zweiten Reihe der Wortvorhersage anzeigt. 

Quick Block 

Quick Block-
Umschalttaste 

Tastatur öffnen/
schließen 

Textpad 

Wiedergabe/ 
Pause 

Sprachanzeige 

Freigeben 

Sprachum-
schalttaste 

Satzvor-
hersage 

öffen

Wortvorh
ersage 
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Quick Talk Sätze Verlauf 

Es sind insgesamt 6 Quick Blocks auf iPad verfügbar, die dir eine schnellere 
Konversation ermöglichen: Konversationen, Sätze, Quick Talk, Verlauf, 
Wortvorhersage und Satzvorhersage. Die letzten beiden sind nicht als Quick Blocks 
auf dem iPhone und iPod touch verfügbar, da sie in die Wortvorhersage leiste 
integriert sind.  

Unter Sätze kannst du häufig verwendete Sätze und auch Absätze speichern. Füge 
der aktuellen Kategorie einen neuen Satz hinzu, indem du den Text auf dem Textpad 
auswählst und im Bearbeitungsmenü auf „Satz erstellen” tippst. Wahlweise kannst du 
auch auf die Bearbeitungsschaltfläche in der Navigationsleiste tippen, um deine Sätze 
zu bearbeiten, hinzuzufügen oder zu löschen. Du kannst die Inhalte nach Kategorien 
ordnen. Du kannst auch jedem Objekt ein Kürzel zuweisen, so dass du lediglich das 
Kürzel eingeben musst, um den Text des Objekts in das Textpad einzufügen.  

Benutze Quick Talk für die gebräuchlichsten Wörter und Ausdrücke, auf die du 
während der Kommunikation schnell zugreifen möchtest.  

Benutze Konversationen, um ganz einfach zwischen Konversationen zu wechseln.

Quick Blocks 1 

Konversationen 
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Quick Blocks 2

Wortvorhersage Satzvorhersage 

Wortvorhersage-
Leiste

Satzvorhersage-Leiste 

Benutze die Wortvorhersage, um schnell auf die gebräuchlichsten Wörter 
zuzugreifen, die mit den eingegebenen Zeichen beginnen.  

Benutze die Satzvorhersage, um schnell auf die gebräuchlichsten Sätze zuzugreifen, 
die mit dem eingegebenen Text beginnen. Die Satzvorhersage enthält kürzlich 
eingegebene Satzkonstruktionen und deine Sätze.  

Beachte bitte, dass der Text standardmäßig durch „einmaliges Tippen“ auf einen Satz, 
ein Quick Talk-Objekt oder ein Objekt aus dem Verlauf in das Textpad eingefügt wird, 
während er durch „Berühren und gedrückt halten“ sofort gesprochen wird, ohne in das 
Textpad eingefügt zu werden. Du kannst dieses Verhalten unter „Optionen” im Bereich 
„Sprache” ändern. 

7



Zur Bearbeitung von Objekten in den Sätzen oder in Quick Talk tippst du auf die Schaltfläche 
Bearbeiten in der Navigationsleiste, um den Bearbeitungsmodus zu starten. Im Bearbeitungsmodus 
kannst du neue Kategorien und Objekte Hinzufügen, Inhalte Ausschneiden, Kopieren und 
Einfügen, Inhalte Löschen und vorhandene Inhalte bearbeiten. Beachte bitte, dass du schnell 
Objekte erstellen kannst, indem du eine Satzliste (einen Satz pro Zeile) aus einer anderen App 
einfügst.  

Um ein einzelnes Objekt zu bearbeiten, musst du es auswählen. Um mehrere Objekte gleichzeitig zu 
bearbeiten, wählst du sie alle aus. Beachte aber bitte, dass du nur manche Eigenschaften mehrerer 
Objekte gleichzeitig bearbeiten kannst. Wenn du auf die Inhalte einer Kategorie zugreifen willst, tippe 
auf die blaue Navigationsschaltfläche.  

Setze Kategorien oder Objekte auf „Ausgeblendet”, wenn du nicht willst, dass sie beim gewöhnlichen 
Gebrauch sichtbar sind. Beachte bitte, dass auch ausgeblendete Objekte zur Kürzelerweiterung 
verwendet werden können.  

Du kannst auch das Aussehen und die Stimmeigenschaften eines Objekts ändern. Beachte bitte, 
dass die Stimmeigenschaften nur für die sofortige Sprachausgabe eines Textes und nicht für ins 
Textpad eingefügte Texte gelten. 

Stimmeigen-
schaften 

Sprachum-
schalttaste 

Löschen Einfüge Kopier 

Quick Block-
Umschalttaste 

Aussc Hinzu 

Anpassen der UI auf iPad

Kategorie 

Objekt 

Eigenschaften 
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Auf iPhone und iPod touch hast du auf dieselben Bearbeitungsfunktionen Zugriff wie 
auf iPad. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass du die Schaltfläche 
Eigenschaften antippen musst, um die Eigenschaften der ausgewählten Objekte zu 
bearbeiten. 

Kategorie 

Objekt 

Eigenschaften Löschen 

Einfügen 

Kopieren 

Ausschneiden 

Hinzufügen 
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Auf iPad greifst du über die obere Navigationsleiste auf die Optionen zu, während du auf 
iPhone und iPod touch die Tastatur schließen und über die untere Symbolleiste auf die 
Optionen zugreifen musst. Unter „Optionen” kannst du zusätzliche Benutzer anlegen, 
das Aussehen von Proloquo4Text konfigurieren, Sprachen und Sprachausgabe 
konfigurieren und die Vorhersage einstellen. Unter Einschränkungen kannst du den 
Zugriff auf bestimmte Funktionen einschränken. Außerdem gibt es einen Bereich zur 
Einstellung des Datenschutzes.  

Eine Reihe allgemeiner Optionen gelten für alle Benutzer, einschließlich Backup, 
Sperroptionen (Kennwort festlegen, damit kein Schüler oder Kind die Optionen ändern 
kann), Infos (weitere Infos zu Proloquo4Text), Support (Lernressourcen entdecken und 
den Proloquo4Text Support kontaktieren) und Nachrichten (Updates von AssistiveWare). 

Optionen 10



Unter „Optionen” kannst du im Bereich Benutzer mehrere Benutzerkonfigurationen 
erstellen.  

Jeder Benutzer kann eigene Einstellungen vornehmen und die verwendete Stimme, das 
Erscheinungsbild usw. einstellen. Das kann im Unterricht eingesetzt werden, wo mehrere 
Schüler ein Gerät teilen. Es bietet sich aber auch für Therapeuten an, die Proloquo4Text 
zu Beurteilungszwecken bei Kunden mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen verwenden.  

Tippe auf Neuer Benutzer, um mit den Standardeinstellungen zu beginnen, oder tippe 
auf Existierenden Benutzer duplizieren, um den neuen Benutzer auf Basis eines 
vorhandenen Benutzers anzulegen.  

Um zwischen Benutzern zu wechseln, tippst du einfach auf den Namen des Benutzers, zu 
dem du wechseln möchtest.  

Um Benutzer zu entfernen, tippst du auf die Schaltfläche Bearbeiten und löschst die 
Benutzer, die du nicht mehr brauchst. 

Benutzer 

Neuer Benutzer 11



iPhoneiPad

Unter Optionen kannst du im Bereich Aussehen das Erscheinungsbild des Text Pads und der Quick 
Blocks konfigurieren. Du kannst für jeden Quick Block festlegen, ob er angezeigt oder 
ausgeblendet werden soll. Auf iPad kannst du außerdem bestimmen, ob er auf der linken oder 
rechten Bildschirmseite angezeigt werden soll. Du kannst sie entweder alle auf eine einzige Seite 
bringen, damit du ein größeres Textpad hast, oder alle ausblenden, um das Textpad im Vollbildmodus 
anzuzeigen.  
Du kannst die Leiste der Tastaturvorhersage anzeigen oder ausblenden und die Schriftart 
anpassen. 

Aussehen 12



Unter „Optionen” kannst du im Bereich Sprache und Sprachausgabe die Stimme(n) 
auswählen, die du für jede Aktivierte Sprache verwenden möchtest. Setze Sprachen 
verwalten auf Automatisch, wenn die verfügbaren Sprachen von den iOS-Tastaturen 
bestimmt werden sollen, die du aktiviert hast (wie in der Einstellungs-App deines Gerätes 
ausgewählt). Deaktiviere die Automatische Sprachverwaltung, wenn du lieber eine Tastatur 
für alle Sprachen verwenden und die Sprachen auswählen möchtest, die von Proloquo4Text 
unterstützt werden sollen und für die Proloquo4Text Stimmen bereitstellt.  

Beim Textpad kannst du einstellen, wie der Text während der Eingabe gesprochen wird und 
wann die Startschaltfläche angetippt wird. Aktiviere die Automatische Spracherkennung, 
wenn mehrere Sprachen aktiviert sind und Proloquo4Text automatisch die zu verwendende 
Sprache und die damit verknüpfte Stimme erkennen soll, wenn Text gesprochen wird, der aus 
mehrsprachigen Sätzen besteht.  

Bei den Quick Blocks kannst du außerdem durch Tippen beziehungsweise durch Berühren 
und gedrückt halten festlegen, ob die Objekte in das Textpad eingefügt oder direkt 
gesprochen werden sollen. 

Aktivierte Sprachen 
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In den Vorhersageoptionen kannst du das Verhalten der Wortvorhersage, Satzvorhersage 
und Kürzelerweiterung einstellen.  

Deaktiviere den Automatischen Abstand, wenn du keine automatischen Abstände nach 
Auswahl eines Vorschlags möchtest. Deaktiviere die Mehrwort-Vorhersage, wenn du 
möchtest, dass jeder Vorschlag aus einem einzigen Wort und nie aus mehreren Wörtern wie 
zum Beispiel „Helfen Sie mir“ bestehen soll.  

Setze Lernen auf Richtig geschriebene Wörter, wenn du nicht möchtest, dass 
Proloquo4Text Wörter lernt, die nicht im integrierten Apple-Wörterbuch vorhanden sind, oder 
setze Lernen komplett auf Aus. Die Wortvorhersage funktioniert natürlich viel besser, wenn 
du Proloquo4Text erlaubst, Alle Wörter zu lernen.  

Mit den anderen Vorhersageoptionen kannst du festlegen, wie viele Vorschläge angeboten 
werden und wie sie geordnet werden sollen.  

Durch Tippen auf „Erweitern” kannst du auch einstellen, wodurch die Kürzelerweiterung 
ausgelöst werden soll. 

Vorhersage 14



Auf der Seite mit den Einschränkungen kannst du die Option deaktivieren, die 
Bearbeitung von Sätzen und Quick Talk oder die Freigabe von Text im Textpad per  
E-Mail, Nachricht, Facebook und Twitter zuzulassen. Bitte beachte, dass du für die 
Verwendung von E-Mails, Nachrichten, Facebook und Twitter in der Einstellungs-App 
Konten für diese Dienste konfigurieren musst. 

Einschränkungen 15



Setze den Privaten Modus auf EIN, um eine vollkommen private Unterhaltung zu 
führen, bei der Proloquo4Text keine eingegebenen Wörter oder Sätze speichert. 
Dadurch wird die Effizienz der Vorhersage stark verringert. Gleichzeitig wird aber 
sichergestellt, dass später Benutzer, die auf die App zugreifen, die gesprochenen 
Inhalte nicht sehen können.  

Verwende Verlauf löschen und Satzprotokoll löschen, um alle zuvor gesicherten 
Informationen zu entfernen. Beim Löschen des Satzprotokolls wird die Vorhersage 
erheblich beeinträchtigt, beim Löschen des Verlaufs hingegen nicht. 

Datenschutz 16



Es ist wichtig, dass du regelmäßige Backups durchführst, um die Daten von deinem iPad, 
iPhone oder iPod touch extern zu sichern. Du kannst Backups auf deinen Computer 
übertragen, indem du die iTunes Dateifreigabe oder den integrierten Dropbox-Support 
verwendest. Du kannst Backups von deinem Computer oder der Dropbox auf ein anderes 
Gerät übertragen oder per E-Mail an jemanden weiterleiten.  

Tippe auf Backup von [Benutzername] jetzt erstellen, um die Daten des aktuellen 
Benutzers zu sichern, oder tippe auf Jetzt Backup von allen Benutzern erstellen, um 
alle Benutzer von Proloquo4Text zu sichern. Dadurch werden interne Backups erzeugt. 
Um sicherzustellen, dass deine Anpassungen nicht verloren gehen, solltest du deine 
Backups regelmäßig nach iTunes oder in die Dropbox exportieren.  

Tippe auf Backups exportieren, um ein Backup nach iTunes oder in die Dropbox zu  
exportieren.  

Tippe auf Backups importieren, um ein Backup aus iTunes zu importieren. Um ein 
Backup aus deiner Dropbox zu importieren, öffnest du das .p4tbk Backup-Dokument in 
der Dropbox-App.  

Zur Wiederherstellung eines vorhandenen Backups verwendest du Von Backup 
wiederherstellen.  

Weitere Infos findest du unter: assistiveware.com/product/proloquo4text/downloads

Backup 17
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Setze die Sperroption auf EIN, um den Zugriff auf die Optionen mithilfe eines 
Kennworts einzuschränken, und verhindere so versehentliche Änderungen durch 
einen Benutzer. Wenn die Sperre auf EIN gesetzt ist, muss das richtige Kennwort 
eingegeben werden, um auf die Proloquo4Text-Optionen zugreifen zu können. 

Sperroptionen 18



Mehr Details über Proloquo4Text findest du in den Optionen Infos und Support. Unter 
Infos kannst du nachsehen, welche App-Version du installiert hast. Unter Support 
findest du Links, die dich zu den Support- und Community-Ressourcen unserer 
Website führen.  
Zudem befindet sich auf den meisten Seiten unter „Optionen” die grüne Schaltfläche 
Hilfe. Diese kannst du antippen, um mehr über eine bestimmte Option zu erfahren. 

Infos und Support 19


