Kurzanleitung zur 30-Tage-Demo- WordQ

Einstellmöglichkeiten über das Menü Optionen:

Auf der DVD befinden sich die Demo-Versionen von WordQ und auch von SpeakQ.
Entscheiden Sie zu Beginn der Installation, ob Sie auch SpeakQ testen wollen.

Sprachausgabe

Beim ersten Start ist der Nutzer anzulegen. Sinnvollerweise sollte man den mitgelieferten gut
ausgebauten Grundwortschatz verwenden!
Mit F9 kann die Wortvorhersage ein-/ausgeschaltet werden.
Mit F10 kann die Sprachausgabe ein-/ausgeschaltet werden.
Mit <Esc> ist eine falsche Auswahl korrigierbar. Man kann dann an der Stelle weiter
schreiben, wo man vor der Auswahl war, oder ein anderes Wort auswählen.
Bei der Arbeit mit WordQ wird generell zur eigenen Wörterdatei, die beim ersten Start
angelegt und bei der Arbeit angefüllt wird, ein zusätzliches WordQ-Wörterbuch mit genutzt,
auf welches man keinerlei Einfluss hat. Benutzt man dann ein Wort, welches in diesem
Wörterbuch mit verzeichnet ist, so wird auch dazu keine Rechtschreibkontrolle nötig. Dadurch
müssen nur noch sehr wenige Wörter nach Kontrolle in der Rechtschreibung vom Nutzer in
das eigene Wörterbuch übernommen werden.
Option „Vorhersagen Wörter auf kreative Rechtschreibung“, ist nur für rechtschreibschwache
Nutzer sinnvoll. Es werden dann auch Wörter angezeigt, die ähnlich geschrieben werden oder
klingen. Beim Schreiben unbekannter Wörter zeigt die Vorhersage dann eventuell auch
unsinnige Vorschläge an.

Bsp. für kreative Rechtschreibung:

WordQ beinhaltet die synthetische Sprachausgabe Acapela, verfügbar in den Sprachen
deutsch, englisch, französisch, spanisch, wahlweise mit männlicher oder weiblicher Stimme.
Es kann hier gewählt werden, welche Rückmeldungen das Programm automatisch vorlesen
soll. Buchstaben, Wörter, Sätze, Wortvorschläge (einschließlich der Anwendungsbeispiele)
und weiteres können vorgelesen werden, um die benötigte Unterstützung zu geben.

Wortvorhersage
Registerkarte Wortliste - Art der Darstellung wählen.
Ist eine größere Schrift zur besseren Erkennbarkeit nötig, kann hier die Schriftart eingestellt
werden. Das WordQ-Wortvorhersage-Fenster sollte der Nutzer so in Position und Anzeigeform auf dem Bildschirm anordnen, wie es für ihn am einfachsten zu erfassen und bedienen ist.
Dies kann in einer waagerechten Zeile oder in einer senkrechten Liste dargestellt werden. Das
Fenster kann fest positioniert sein (z.B. außerhalb des Textprogramms) oder sich immer in
Nähe des Schreibcursors befinden.
Werden viele Wörter angezeigt, muss der Nutzer viel lesen, aber er spart vielleicht schon einen
Tastendruck mehr. Die Anzahl sollte man abhängig vom Lese- und Schreibtempo des Nutzers
einstellen. Es werden immer nur soviel Wörter angezeigt, wie auf den Bildschirm passen (viele
kurze, wenige lange).
Registerkarte Vorhersage - Wörterbuchverwendung und Zeichensetzung festlegen.
Alle Punkte außer „Wörter voraussagen aus dem WordQ-Wörterbuch“ abhaken, damit von
Anfang an eine schnelle und optimale Arbeit gewährleistet wird.
„Vorhersagen Wörter auf kreative Rechtschreibung“ abwählen, wenn die Rechtschreibung
sicher genug ist oder gleich klingende bzw. alternative Vorschläge eher stören!

Die Vorhersage wertet den Cursorstand aus z.B. in Word. Sie gibt entsprechende Vorschläge,
z.B. für eine nachträgliche Korrektur.
Cursor-Taste-Rechts ist innerhalb des Textes nicht möglich, da diese andere Wortvorschläge
auswählt! Wenn benötigt, die Wortvorhersage kurz ausschalten und dann wieder zuschalten.

Lesefunktion
Liest markierten Text (kein HTML). Wenn kein Text markiert ist, kann mit der Cursor-TasteRechts der Text Wort für Wort vorgelesen werden, Abbruch des Lesens mit der Esc-Taste.

Systemvoraussetzungen
Mac OS X 10.4 oder neuer oder Windows XP/Vista/7
Lautsprecher oder Kopfhörer

Registerkarte Auswahl - ggf. vorhandenen Nummernblock für Auswahl einstellen.

Benutzer (Neuer Benutzer, öffnen, speichern, … )
Hier kann der Nutzer weitere Profile für die verfügbaren Sprachen und Stimmen anlegen und
auswählen bzw. sein angepasstes Wörterbuch sichern oder kopieren.

Meine Wörter
Im Hauptfenster ist das benutzte Vokabular, welches durch weitere Anwendungsbeispiele oder
kurze Wortgruppen ergänzt werden kann.
Rechtschreibung
Im Rechtschreibfenster stehen die neuen Wörter, die das Programm noch nicht kennt. Diese
sollten gründlich kontrolliert werden, falsche Einträge und Tippfehler "Löschen" und neue
richtige Wörter mit "Akzeptieren" in das eigene Wörterbuch übernehmen!

