Anleitung der App Vocable Box
Basisfunktionalität
Grundsätzlich besteht die App aus den Bereichen (1) "Wörterbuch", (2) "Überblick",
(3) "Trainer" und (4) "Einstellungen".
(1) Das "Wörterbuch" umfasst den gesamten Wortschatz
einer einzigen - oder aller Fremdsprachen zusammen. Jeder
Eintrag besteht aus einem Wort oder Satz in der
Muttersprache und der jeweiligen Übersetzung, angegeben
als entsprechendes Wort oder Satz in der Fremdsprache.
Zudem können dem muttersprachlichen und
fremdsprachlichen Teil benutzerdefinierte Wortkategorien
zugeordnet werden.
Das Wörterbuch ist entweder nach der Fremdsprache oder
Muttersprache organisiert. Das heisst, dass es mit der
Muttersprache beginnt und zur Fremdsprache führt oder
umgekehrt. Das bedeutet, dass Übersetzungen zwischen
zwei Fremdsprachen nicht unterstützt werden.
Für jeden Eintrag gibt das Wörterbuch an, wie gut der Student diese Vokabel bisher
gelernt hat. Dafür beinhaltet jede Übersetzung eine Prozentzahl (Bewertung), die klar und
verständlich aussagt, wie gut der Student die Vokabel verinnerlicht hat. Die verwendete
Prozentzahl einer Übersetzung im Wörterbuch ist zudem Abhängig von der Organisation
des Wörterbuchs, so dass Vorwärtsübersetzungen und Rückübersetzungen voneinander
getrennt behandelt werden.
So könnte diese Bewertung aussagen, dass der Student die Übersetzung des Wortes oder
Satzes sehr gut auswendig weiss (90% oder mehr). Andernfalls könnte sie darauf
hinweisen, dass die Übersetzung besser noch weiter eingeübt werden sollte (um die 50%).
Es wäre aber auch denkbar, dass das Wort noch nicht ausreichend gelernt worden ist
(unter 50%).
Die angezeigten Vokabeln des Wörterbuches können nach vielfältigen Kriterien gefiltert
beziehungsweise sortiert werden. So ist es möglich nach den schwächsten oder stärksten
Einträgen aller Übersetzungen zu sortieren. Zudem kann eine Wortkategorie der
Muttersprache oder Fremdsprache als Filter der angezeigten Einträge dienen. Natürlich
kann der Benutzer das Wörterbuch nach einem bestimmten Ausdruck in der
Muttersprache oder Fremdsprache durchsuchen.

(2) Der "Überblick" Bereich gewährt einen Blick über den
Zustand des verinnerlichten Wissens. Er zeigt dabei auf,
welche Teile des Wörterbuchs (Wortkategorien) schon gut
eintrainiert sind und welche Teile noch etwas mehr Übung
benötigen. Anders als im Wörterbuch bezieht sich eine
angegebene Prozentzahl im Überblick nicht auf eine
einzelne Übersetzung, sondern auf eine Auswahl von
Übersetzungen. Jede Wortkategorie definiert seine eigene
eindeutige Auswahl an Einträgen, welche diese Kategorie
verwenden. Darum entspricht die angegebene Prozentzahl
einer Wortkategorie dem arithmetischem Durchschnitt über
alle zugeordneten Übersetzungen.
Eine solche Wortkategorie ist beispielsweise das gesamte Deutsch-Vokabular im Studium
des 3. Semesters der Fachhochschule (Wortkategorie: "3. Sem. English - FH").
(3) Der "Trainer" fragt einen bestimmten Teil (Wortkategorie,
Zufallswörter, letzte abgefragte Einheit, ...) des Wörterbuchs
ab. Abschliessend beurteilt er, wie gründlich der Student die
abgefragten Übersetzungen bisher gelernt hat. Durch die
Rückmeldung des Benutzers, ob eine Vokabel richtig oder
falsch übersetzt wurde, aktualisiert er den Wissensstand der
jeweiligen Übersetzung. Aus diesem Grund kann für das
Training definiert werden, dass zuerst die schwächsten oder
stärksten Vokabeln abgerufen werden.
Die Fokussierung auf die schwierigsten Karteikärtchen entspricht dem Leitner System,
wobei die schlechtesten aller Vokabeln öfter geprüft werden, in dem sie nach falscher
Übersetzung in der ersten Box landen.
Nach dem Lernvorgang wird das Wörterbuch entsprechend der Lerneinheit sortiert, um zu
visualisieren, welche Vokabeln richtig oder falsch übersetzt wurden. Dies ermöglicht es
dem Studenten, das kürzlich Gelernte erneut zu überblicken. Sämtliche falsch
beantworteten, rot aufgelisteten Einträge im sortierten Wörterbuch sollten dann sofort
nochmals repetiert werden. Das folgen dieser Lernmethodik erzielt den besten Fortschritt.
(4) In den "Einstellungen" ist angegeben, welche Sprachen
und Konfigurationseigenschaften Vocable Box benutzt. Es
müssen sowohl die Muttersprache, als auch eine
Fremdsprache existieren, bevor neue Übersetzungen
hinzugefügt und geübt werden können. Anders als bei der
Muttersprache ist die Anzahl an Fremdsprachen nicht
beschränkt. Deswegen muss die Fremdsprache, welche
innerhalb der App verwendet wird, zuvor noch ausgewählt
werden.

Jede Sprache verwendet eigene Wortkategorien, welche der Benutzer festlegt. Er kann sie
jederzeit den entsprechenden fremdsprachlichen und muttersprachlichen Teilen aller
passenden Übersetzungen zuordnen. Diese Kategorien geben weitere Auskunft über den
Themenbereich, die Wortart, Wortanwendung und Lerneinheit.
So ist es zum Beispiel praktisch mit den Kategorien "formell" und "informell" das Vokabular
für alles Geschäftliche vom Privaten Wortschatz zu unterscheiden. Mit dem Anhängen der
passenden dieser beiden Kategorien bei allen Einträgen im Wörterbuch ist schon alles
getan.
Eine benutzerdefinierte Wortkategorie einer der verfügbaren Sprachen in Vocable Box
(Muttersprache oder selektionierte Fremdsprache) beziehungsweise die von der App
erstellte Kategorie aller Einträge einer Sprache "*" können in eine Datei ("datei.vocbox")
exportiert und geteilt werden. Dabei werden Email, iMessage und AirDrop oder das
Kopieren dieser Vokabel-Datei vom Mac/PC aus ins iCloud Drive/VocableBox/Import
Verzeichnis unterstützt.
Dies ermöglicht dem Benutzer alle Übersetzungen inklusive der verwendeten Kategorien
einer solchen Vokabular-Datei über die Importfunktion ins Wörterbuch zu laden. Vocable
Box bietet dafür den Import-Konfigurationsassistent an, welcher den Prozess so einfach
und schmerzfrei gestaltet, wie nur möglich. Sämtliche Unklarheiten werden dem Benutzer
aufgezeigt.
Wie beispielsweise:
- eine nicht mit der Vokabel-Datei gleich lautende Muttersprache
- mehrere Fremdsprachen mit dem gleichen Sprachnamen aber einer unterschiedlichen
Sprachregion z.B. English / US und English / GB
- etc.
Vor dem Importieren bestimmt der Benutzer mit Hilfe des Assistenten, ob er die zu
importierende Fremdsprache einer der verfügbaren Fremdsprachen zuordnen will oder ob
ein neuer Eintrag für diese Fremdsprache gemacht werden soll. Wenn es sich jedoch um
eine nicht konforme Muttersprache handelt, die nichts mit seiner verwendeten
Muttersprache der App gemein hat, dann sollte er den Importvorgang jederzeit abbrechen.

Einstellungen
Definition der Sprachen
Bevor du die App verwenden kannst, musst
du sowohl deine gesprochene Muttersprache,
als auch mindestens eine Fremdsprache
angeben. Eine Sprache besteht aus einem
eindeutigen Namen (in der jeweiligen
Sprache z.B. "Deutsch"). Optional darf eine
Sprache zudem noch einen zweistelligen
Ländercode aufweisen, welcher die jeweilige
Sprachregion bestimmt (z.B. "CH" für
Schweiz, "DE" für Deutschland, "AT" für
Österreich, etc.). Nachdem du eine Sprache
mit einem korrekten Ländercode (ISO 3166
ALPHA 2) definierst/auswählst, dann wird die
entsprechende Flagge des Landes
eingeblendet.
Nachdem du deine Muttersprache und der
optionale Ländercode eingegeben hast, dann
berührst du den "Definieren" Button, um die
Basis-Sprache zu definieren.
Nachher tippst du deine erste Fremdsprache ein und bestätigst mit "Enter", respektive
"Tab" falls du eine Hardware-Tastatur verwendest. Wenn du einer der beiden
Eingabetasten ("Enter", "Tab") berührst, dann springt der Textcursor zum nächsten leeren
Eingabefeld. Dabei handelt es sich hier um das Ländercode-Eingabefeld der
Fremdsprache, wo du den dazugehörigen Ländercode eingeben solltest. Anschliessend
fügst du diese Fremdsprache mit dem "Hinzufügen" Button in die Liste der Fremdsprachen
hinzu, welche sich gleich darunter befindet.
Die Anzahl zugelassener Fremdsprachen ist nicht beschränkt. Infolgedessen kannst du
diese Schritte zum Hinzufügen einer Fremdsprache wiederholen, um weitere Sprachen zu
erfassen.
Zum Schluss musst du die gerade aktive Fremdsprache noch auswählen, in dem du auf
die entsprechende Sprache (Zeile in der Liste aller vorhandener Fremdsprachen) berührst.
Du kannst deine vorhergehende Auswahl überprüfen, da sie direkt unterhalb der Liste der
Fremdsprachen angezeigt wird.
Wenn du eine Fremdsprache löschen willst, dann kannst du diese Sprache mit einem
Wisch nach links entfernen. Nach dem Wischen der entsprechenden Zeile in der Liste der
Fremdsprachen erscheint der "Löschen" Button auf der rechten Seite. Du kannst damit
fortfahren in dem du diesen Button berührst, bevor noch eine endgültige Bestätigung in
einer Dialog-Nachricht benötigt wird. Hinweis: Dies ist deine letzte Warnung: Vorsicht
bevor du die Dialog-Nachricht mit "Okay" bestätigst, das Durchführen dieser Operation
löscht sämtliche mit dieser entsprechenden Sprache verwalten Daten.

Im Grunde muss der Benutzer die
Muttersprache nicht ändern, ausser er
wandert aus und wechselt seine
Sprachidentität. Wenn du trotzdem eine
andere Muttersprache von neuem
definieren willst, dann löscht die App
sämtliche zuvor erfassten Daten. Bei
allen kritischen Befehlen, wie diesem,
wirst du zusätzlich noch nachgefragt, ob
du dir sicher bist, dass du fortfahren
möchtest.
Du kannst jede Sprache (Muttersprache,
ausgewählte Fremdsprache)
umbenennen, in dem du den
"Umbenennen" Button verwendest. Er
befindet sich direkt unterhalb der
Sprache und Ländercode Eingabefelder. Beim Umbenennen einer Sprache werden keine
Daten gelöscht.
Wortkategorien
Es ist wichtig dein Vokabular mit diversen
Kategorien zu organisieren. Du bist dabei frei
sie nach deinen Vorstellungen und
Ansprüchen für die Muttersprache, wie auch
für die ausgewählte Fremdsprache, zu
gestalten. Nach der Erfassung einer
Kategorie, ist sie sogleich verfügbar, sobald
du Übersetzungen dieser entsprechenden
Sprache hinzufügst oder editierst. Die
Kategorien kannst du als Eigenschaften der
Wörter oder Sätze beliebiger Übersetzungen
verstehen. Sie bieten HintergrundInformationen über den Themenbereich, die
Wortart, Wortanwendung und Lerneinheit. Ihr
Hauptzweck ist es verschiedener
Übersetzungen besser unterscheiden,
gruppieren, sortieren und abrufen zu können.
Du kannst Kategorien für die ausgewählte
Fremdsprache definieren, nachdem du das
Radiobutton Segment "Fremdsprache"
berührst. Andernfalls wenn das Radiobutton
Segment "Muttersprache" aktiv ist, dann
kannst du Kategorien für die Muttersprache angeben. Nach dieser Sprachbestimmung
kannst du einen beliebigen neuen Kategorie-Namen in der jeweiligen Sprache eintippen.
Danach berührst du den "Hinzufügen" Button, um diese Kategorie in die Liste der
Kategorien hinzuzufügen. Eine bestimmte Kategorie kannst du auswählen, in dem du die
entsprechende Zeile in der Liste berührst. Nachher ist es möglich, diese ausgewählte
Kategorie mit dem "Umbenennen" Button umzubenennen. Ausserdem steht die

ausgewählte Kategorie dem Trainer sofort zum Abfragen zur Verfügung. Zu guter Letzt
solltest du noch die Position dieser Kategorie bezüglich allen anderen festlegen.
Auf dem letzen Bild sind die Kategorien der Fremdsprache "English / US" angezeigt.
Es ist sinnvoll mit den Kategorien für die Wortart (z.B. "Adj.", "Adv.", "Verb", "Nomen", …)
zu beginnen. Darüber hinaus sollen Kategorien auch über klar bestimmte Lerneinheiten
("first certificate", "assessment", "1st sem. exam", ...) Auskunft geben. Darüber hinaus
können Kategorien auch Hintergrund-Information über den Wortsinn und die
angemessene linguistische Anwendung ("formell", "informell") liefern.
Ein Ausdruck, Wort oder Satz in einer Übersetzung darf beliebig viele passende
Kategorien der entsprechenden Sprache verwenden. Falls der muttersprachliche oder
fremdsprachliche Teil einer Übersetzung mehrere Kategorien aufweist, dann erscheinen
sie im Wörterbuch als eine koma-separierte Aufzählung. Es gibt daher eine fest definierte
Reihenfolge der zugeordneten Kategorien, welche du selbst festlegst indem du die
Buttons "Heranrücken" oder "Wegrücken" berührst.
Du könntest diese Reihenfolge, wie folgt formulieren: "Kat1, Kat2, Kat3, …". In diesem
Beispiel ist ersichtlich, dass die dritte Kategorie ("Kat3") weiter als die erste und zweite
Kategorie ("Kat1, Kat2") weggerückt ist. Als Resultat davon erscheint "Kat1" vor "Kat2",
welche wiederum oberhalb der "Kat3" vorzufinden ist. Die Kategorie "Kat3" hat eine
geringere Bedeutung als "Kat2", weil sie unterhalb aufgelistet ist. Grundsätzlich gilt: Je
weiter eine Kategorie weggerückt ist, umso unwichtiger sollte diese Kategorie sein.
Dementsprechend auf dem vorherigen Bild ist die wichtigste Kategorie "1st sem. exam".
Das bedeutet, dass diese englische Kategorie die erste Position zugewiesen bekommt,
wenn sie neben anderen englischen Wortkategorien verwendet wird.
Die App hängt automatisch jede Standard-Kategorie zum korrespondierenden Wort oder
Satz einer neuen Übersetzung an. Das wird für dich erledigt, so dass du sie nicht selber
aktivieren musst. Beachte, dass du jede Standard-Kategorie ausser der Kategorie "*"
wieder abwählen kannst. Somit wird diese unmarkierte Kategorie nicht mehr für die
entsprechende Übersetzung verwendet. Alle Standard-Kategorien sind innerhalb der
Einstellungen fett hervorgehoben, um sie von einer Normal-Kategorie unterscheiden zu
können. Du kannst den "Als Standard" Button verwenden, um die ausgewählte Kategorie
als Standard zu deklarieren. Zusätzlich kannst du eine Standard-Kategorie wieder zurück
zur gewöhnlichen Kategorie umwandeln, indem du den "Kein Standard" Button einsetzt.
Jede Sprache erhält eine Standard-Kategorie mit dem Namen "*", welche sämtliche
Übersetzungen in jene Sprache beinhaltet. Die App assoziiert automatisch diese
entsprechenden Kategorien, wenn eine Übersetzung hinzugefügt wird. Es ist dir nicht
erlaubt sie wieder abzuwählen, noch darfst du sie umbenennen. Die App erzwingt, dass
diese Kategorie die unwichtigste aller verfügbaren Kategorien der Sprache verbleibt.
Eine Kategorie (Zeile der Liste der Kategorien) kann mit einem Wisch nach links gelöscht
werden. Nach dem Löschvorgang verwendet keine Übersetzung mehr diese Kategorie.

Datenspeicher
iCloud-Account Einstellungen und Verbindung
Unter dem Abschnitt Datenspeicher Optionen kannst du eine
verfügbare Internetverbindung, deinen iCloud-Konto- und iCloudKonnektivität-Status überprüfen. Es wird in diesem Segment der
Einstellungen von Vocable Box mittels einer Statusmeldung
angezeigt, ob ein iCloud-Konto für die Synchronisation der Daten
existiert, iCloud Drive, sowie die App VocableBox, aktiv sind.
Diese Voreinstellungen entsprechen dem Standard und müssen
gegebenenfalls innerhalb der Einstellungen App vorgenommen
werden.
Es ist dabei wichtig zu wissen, dass diese Statusmeldung nur beim Aufruf der
Einstellungen ermittelt und nicht periodisch aktualisiert wird, um nicht unnötig Ressourcen
zu verbrauchen. Jedoch wird bei jeder Operation, die nur durchgeführt werden kann
nachdem das Internet verfügbar ist, sowie iCloud Konnektivität besteht, ebenfalls die
angezeigte Statusmeldung aktualisiert. Darum solltest du nach jeder Dialog-Nachricht, die
dir anzeigt, dass etwas mit iCloud nicht in Ordnung ist, als Erstes diese Statusmeldung
prüfen.
Insgesamt sind nur wenige Operation auf Internetzugriff angewiesen, weil sie sofort mit
iCloud synchronisiert werden müssen, um die Datenkonsistenz zu gewährleisten.
Wird "iCloud synchronisiert - Internet verfügbar" angezeigt, dann bedeutet dies, dass alles
einwandfrei funktioniert und sämtliche Änderungen am Datenbestand sofort mit der Cloud
abgeglichen werden. Es ist jedoch nicht nötig eine Verbindung aufrecht zu halten, damit du
Vokable Box verwenden kannst.
Nachfolgende Operationen sind zwingend auf eine aktive
Internetverbindung angewiesen:
- Definieren respektive erneutes Definieren der Muttersprache
- Löschen einer Fremdsprache
- Neuinstallation der App mit bestehenden iCloud-Daten
- Löschen der gesamten Datenbank
- Import
- Export
Diese Operation scheitern dann, wenn Vocable Box die Statusmeldung "iCloud
synchronisiert - kein Internet verfügbar" anzeigt.
Dennoch solltest du dir ins Gedächtnis rufen, dass immer eine Internetverbindung benötigt
wird, damit deine weiteren Geräte einen veränderten Datenbestand erkennen können.
Wenn die Vocable Box App auf nur einem bestimmten Gerät ohne aktive
Internetverbindung ununterbrochen verwendet wird (Vokabeln-Abfragen, Einträge im
Wörterbuch erfassen, usw.), so ist dies nicht problematisch, denn die App funktioniert
Offline. Dieses einzelne Gerät hat sämtliche Änderungen lokal abgespeichert und agiert

deshalb unabhängig von iCloud. Sobald du wieder über Internetzugriff verfügst, solltest du
einfach kurz die App auf diesem bestimmten Gerät ausführen und ihr etwas Zeit lassen,
damit sie die veränderten Daten mit iCloud Dienst abgleichen kann.

Die Statusmeldung "iCloud Benutzerkonto fehlt / iCloud Drive
deaktiviert - Internet verfügbar" beziehungsweise "iCloud
Benutzerkonto fehlt / iCloud Drive deaktiviert - kein Internet
verfügbar" weist dich auf ein ernsthaftes iCloud KonfigurationsProblem hin, dass du sofort beheben musst, damit die App
Vocable Box einwandfrei funktioniert.
Öffne die "Einstellungen" App auf deinem Gerät und überprüfe als erstes,
ob du mit deiner Apple-ID angemeldet bist. Wenn dies nicht der Fall ist,
dann erscheint nach dem Öffnen der App zuoberst das angezeigte Bild mit
der Option dich beim
iPhone nun anzumelden.
Was notwendig ist, um
iCloud und viele weitere
Dienste von Apple
benutzen zu können.

Auf dem Bild ist der Anmeldevorgang des
Benutzers mit der Apple-ID
"rayker1982@gmail.com" bei iCloud
dargestellt. Für die Anmeldeinformationen gib deinen Benutzernamen
und dein Kennwort ein. Nur jene deiner
Geräte, die die gleiche Apple-ID
verwenden, können von Vocable Box
synchronisiert werden.

Sobald du mit deiner Apple-ID
angemeldet bist, was nach der
Installation deines Gerätes auch der Fall
sein sollte, erscheint das angezeigte Bild.
Nachfolgend berührst du deine
angezeigte Identität (Roman Keller im
dargestelltem Bild), um weitere iCloudspezifische Anforderungen zu erfüllen.

Berühre nun den Punkt "iCloud" und
scrolle herunter bis du bei "iCloud Drive"
angekommen bist. Es ist eine
Voraussetzung, dass sowohl "iCloud
Drive" aktiviert ist, wie auch, dass
"VocableBox" darauf Zugriff hat. Deshalb
musst du gewährleisten, dass beide
Checkbox-Buttons aktiviert sind, genau
so, wie der nachfolgenden Abbildung zu
entnehmen ist. Danach funktioniert die
Synchronisation automatisch und du bist
bereit die App zu benutzen.

Zudem wird beim erneuten Aufrufen der Einstellungen innerhalb von Vocable Box auch
bestätigt, dass nun alles einwandfrei funktioniert.
Diese App verwendet einschliesslich iCloud, was bedeutet das sämtliche Daten des
Benutzers in der Cloud bei Apple abgespeichert werden. Der Apple-Dienst iCloud bietet dir
einen kostenlosen Cloud-Speicherplatz von 5GB. Das umfassendste Wörterbuch mit einer
einzigen Fremdsprache könnte etwa 100MB gross werden, so dass du dich nur dann um
mehr verfügbaren Speicherplatz in iCloud bemühen musst, wenn bereits eine andere App
(z.B. Fotos mit iCloud-Fotomediathek) den gesamten verfügbaren Speicher der Cloud für
sich beansprucht. Das Wörterbuch und weitere Daten (Datenbank) sind auf dem Gerät
lokal abgespeichert, so dass nur Änderungen am Datenbestand übertragen werden
müssen. Diese Änderungen sind in der Regel kleine Datenmengen, so dass die
Synchronisation mit der Cloud effizient und kostengünstig ist. Obwohl es sich, wie besagt,
nicht um grosse Datenmengen handelt, die übertragen werden, könnten deswegen vom
Mobile-Provider Datengebühren anfallen.
Lösche DB
Der "Lösche DB" Button löscht sämtliche verfügbaren Daten innerhalb
von Vocable Box. Bei dieser kritischen Operation, wird natürlich beim
Benutzer nachgefragt, ob er dies wirklich beabsichtigt.

Import/Export Überblick
Die innerhalb der Einstellungen ausgewählte Kategorie
der Muttersprache oder der Fremdsprache kannst du
in eine Datei mit der Dateiendung ".vocbox"
exportieren. Hast du vor dem Aufruf von "Export" keine
Kategorie ausgewählt, dann wird automatisch die
Kategorie aller Einträge "*" der Fremdsprache
verwendet. Dies bedeutet dann, dass sämtliche
Einträge des Wörterbuches exportiert werden sollen
(alle Übersetzungen zwischen der ausgewählten
Fremdsprache und Muttersprache).
Beim Exportvorgang erscheint der Export-Konfigurationsassistent, der im Abschnitt
Datenspeicher: Daten Export im Detail erläutert wird. Nach erfolgtem Export befindet sich
die erstellte Vokabel-Datei im Export-Verzeichnis "iCloud Drive/VocableBox/Export". Du
kannst sie dann entweder vom Mac / PC aus oder vom iOS-Gerät aus mit anderen
Benutzern teilen.
Die "Import" Funktionalität durchsucht das Verzeichnis "iCloud Drive/VocableBox/Import"
nach Vokabel Box-Dateien und lädt erstmal sämtliche Dateien von iCloud Drive herunter.
Eine solche Datei wurde entweder zuvor manuell vom Mac / PC aus ins entsprechende
iCloud Drive Import-Verzeichnis kopiert oder sie landet dort über den automatischen Weg
direkt am iOS-Gerät via des Öffnen-in-Dialogs anderer Apps (Email, iMessage, etc.),
beziehungsweise über AirDrop. Der automatische Weg führt direkt zum ImportKonfigurationsassistent.
Wenn du die manuelle Methode verwendest, dann vergewissert sich Vocable Box beim
ersten Ausführen, ob das iCloud-Drive Import-Verzeichnis Vokabel-Dateien beinhaltet.
Zusätzlich dazu, kannst du jederzeit den "Import" Button berühren, um einen Import zu
initiieren. Nachfolgend gelangst du ebenfalls zum Import-Konfigurationsassistent, der im
Abschnitt Datenspeicher: Daten Import noch genauer beschrieben ist.
Zu guter Letzt nimm zur Kenntnis, dass sowohl für den Import, wie auch für den Export,
eine Internetverbindung benötigt wird.

Daten Export
Wie auf der Abbildung vorgegeben, führt
der "Export" Button zum bereits vorausgefülltem Export-Konfigurationsassistent
Formular.
Oben rechts im Formular befindet sich
der Name des Daten Exports. Er kann
bei Bedarf noch angepasst werden. Der
Datenexport-Name, welcher als
Dateinamen verwendet wird, darf nur
Bindestrich, Unterstrich, Nummern und
Buchstaben aufweisen. Leerabstände
oder andere nicht alphanumerische
Zeichen sind nicht zugelassen. Zudem
muss er aus mindestens 3 Zeichen
bestehen und darf nicht mehr als 36
Zeichen umfassen.
Gleich darunter im Formular befindet
sich die Beschreibung des Daten
Exports. Hier bist du frei und kannst
jedes verfügbare Zeichen benutzen. Die
Beschreibung sollte kurz und prägnant
sein. Sie muss aus mindestens 1
Zeichen bestehen. Wenn du keinen Text
angeben möchtest, solltest du einfach
den vorgegeben Text benutzen.
Danach folgt im Formular in der linken
Spalte dein Name, gleich unterhalb vom
Autor Titel. Hier gilt erneut, dass er aus
mindestens 1 Zeichen bestehen muss
und jedes Zeichen erlaubt ist. Falls du
lieber anonym verbleiben willst, dann
könntest du das Bindestrich-Zeichen '-'
eintippen. Die Texteingabe im ExportKonfigurationsassistent beginnt mit
deinem Namen, da es sich hierbei um
das einzige noch nicht vorausgefüllte
Texteingabe-Element handelt.
Gleich daneben dem Autor Eingabefeld in der rechten Spalte des Formulars befindet sich
das aktuelle Datum des heutigen Tages. Du kannst das Datum entweder einfach so
belassen oder einen anderen Zeitpunkt angeben. Auch hier vorgegeben, dass das Datum
aus mindestens 1 Zeichen bestehen muss und grundsätzlich jedes Zeichen erlaubt ist.
Trotzdem solltest du darauf achten, dass du ein korrektes Datum verwendest. Dies ist vor
allem dann sehr Hilfreich, wenn du eine bestimmte Kategorie mehrfach exportiert hast und
du nur die aktuellste Datei mit den neusten Daten importieren willst.

Nach dem Eintippen deines Namens
sind schon alle notwendigen Metadaten
verfügbar, um mit dem nächsten Schritt
fortzufahren.
Unter dem Titel "Nächster Schritt" ist
jeweils angegeben, wie die Export
Prozedur weitergeht. In der Abbildung
heisst es dort "Überprüfe die
Muttersprach-Kategorien und die
Fremdsprach-Kategorien für den Export".
Berühre den "☛" Button (Händchen mit
dem Zeigefinger nach Rechts), um
fortzufahren.
Sämtliche Muttersprach-Kategorien, die
für Übersetzungen verwendet werden,
sind bereits aktiv geschaltet für den
Export. Es handelt sich dabei um den
muttersprachlichen Teil der
Übersetzungen, bei welchen der
fremdsprachliche Übersetzungsteil die
exportierte Kategorie "1st. sem. exam"
verwendet.
Hier kannst du diejenigen Kategorien der
Muttersprache abwählen, die du nicht
exportieren willst. Abgewählte Kategorien
sind nicht mehr vorhanden, sobald diese
Vokabel Box-Datei importiert wird. Das
heisst aber nicht, dass Übersetzungen
weggelassen werden.
Diese Option (Abwählen oder Hinzuwählen von Kategorien) wird meistens nicht benötigt.
Sie ist Hilfreich, um Kategorie-Strukturen zu vereinfachen (z.B. Abwählen von der
"Präposition" Kategorie, bzw. "Plural" und "Singular" Kategorien für Nomen), was vor allem
für den Bildungsbereich interessant sein könnte.

Nach den Muttersprach-Kategorien
folgen zunächst die FremdsprachKategorien für den Export. Das Prinzip
dabei ist das selbe, wie bereits bei den
Muttersprach-Kategorien zuvor
angetroffen.
Offensichtlicherweise kann die zu
exportierende Kategorie "1st sem. exam",
wie auch die Kategorie aller Einträge "*"
nicht deaktiviert werden.

Diese Abbildung weist dich darauf hin,
dass der Export nun bereit zum
Abschluss ist. Durch Berühren von "☛"
Button fügst du die entsprechende
Vokabel-Datei "kat1stSemExam_DEEN.vocbox" im Verzeichnis "iCloud Drive/
VocableBox/Export" hinzu. Du kannst sie
sowohl vom Mac / PC oder iOS-Gerät
aus mit anderen teilen.

Starte die iCloud Drive App
auf dem iOS-Gerät und
tippe auf den Ordner
"VocableBox".

Nachfolgend öffnest du noch das
"Export" Verzeichnis...

Danach bist du schon am Ziel und siehst
die soeben erstellte Vokabel-Datei auf
deinem iOS-Gerät. Nachdem du sie
antippst, erhältst du die Möglichkeit sie
zu teilen und kannst sie als Anhang
(Attachment) einer Email Nachricht
verschicken.
Alternativ dazu kannst du auch mit
deinem Mac / PC darauf zugreifen.

Daten Import
Mittels AirDrop
Nach dem Verschicken einer Vokabel-Datei mit
AirDrop vom Mac oder iOS-Gerät aus, startet der
Import-Konfigurationsassistent automatisch, sobald
der Empfänger auf den "Annehmen" Button tippt.

Wie auf der rechten Abbildung ersichtlich ist, solltest du als erstes die Metadaten
(Dateiname, Beschreibung, Autor und Datum) durchgehen. Dadurch kannst du dir ein Bild
davon machen, worum es beim durchzuführenden Import geht und von wem die Datei
stammt. Unter dem Titel "Nächster Schritt" siehst du, womit der Assistent als Nächstes
fortfährt, bevor der Import durchgeführt werden kann.
Findet der Assistent zur Vokabel-Datei passende Sprachen in Vocable Box, so geht es
nachfolgend noch darum, wie du mit den zu importierenden Kategorien der Muttersprache
und Fremdsprache verfahren möchtest.

In diesem Beispiel ist ersichtlich, dass du dich als nächstes um 11 kategorie-basierende
Konflikte kümmern musst. Um damit zu beginnen die Konflikte sequentiell durchzugehen,
musst du den "☛" Button berühren.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten der Konfliktbehandlung für jede importierte Kategorie.
Entweder du erstellst einen neuen Eintrag oder du ordnest ihn einer deiner bestehenden
Kategorien zu. Nimm zur Kenntnis, dass du diesen Entscheid nur für jene Kategorien
treffen musst, welche nicht eindeutig einer passenden Kategorie-Entität in Vocable Box
zugeordnet werden können.

Auf der Abbildung kannst du erkennen,
dass die Kategorie "pl" deine Interaktion
benötigt. Da du noch keine MuttersprachKategorie "pl" definiert hast, fragt dich
der Assistent, wie du mit dieser Kategorie
verfahren willst. Nimm zur Kenntnis, dass
auch "plural" als Kategorie bisher noch
nicht existiert. Somit macht es Sinn den
Punkt "Neuen Eintrag erstellen" zu
verwenden. Ziemlich oft ist dies die
passende Option, weshalb sie für
Kategorien schon vorausgewählt ist.
Vor allem bei Wortarten ist es
wahrscheinlich, dass du bereits über eine
entsprechende Kategorie mit
abweichendem Namen verfügst, welche
anstelle dem Erstellen einer neuen
Kategorie verwendet werden soll.
Alternativ dazu kannst du eine importierte
Kategorie auch vollständig weglassen,
indem du sie dem Punkt "Abgebildet auf
*" der entsprechenden Sprache
zuordnest.

In diesem Beispiel existiert bereits eine
entsprechende Kategorie "describing
graphs" in Vocable Box, die anstelle der
zu importierenden Kategorie "descr.
graphs" verwendet werden sollte.
Würdest du hier einen neuen Eintrag
erstellen, so gäbe es nach dem
Importieren zwei unterschiedliche
geschriebene Kategorien mit der
gleichen Bedeutung.
An sich ist das kein ernsthaftes Problem,
aber du musst nachher entweder alle
Einträge der ersten Kategorie "describing
graphs" der zweiten "descr. graphs"
zuordnen, bevor du die erste löschst oder
umgekehrt.
Um dir Zeit zu sparen, dich um
redundante Kategorien zu kümmern,
empfehle ich dir besser während des
Importvorgangs aufzupassen. Der
Assistent unterstützt dich dabei, dich
richtig zu entscheiden.

Nach der Konfliktbehandlung führt ein
finales tippen von "☛" Button dazu, dass
sämtliche Übersetzungen importiert
werden. Hierbei handelt es sich beim
gegeben Beispiel um "663
Übersetzungen" der Thematik
"describing graphs“, die erzeugt werden.
Abschliessend wirst du gefragt, ob du die
verwendete Importdatei löschen oder ins
Exportverzeichnis verschieben willst.
Die zuletzt verwendete Vokabel-Datei
wird nach dem Importieren nicht mehr
benötigt. Trotzdem könntest du noch
beabsichtigen sie mit anderen zu teilen. Falls du dich entscheidest die Vokabel-Datei zu
behalten, dann wird sie ins Export Verzeichnis verschoben, welches du unter "iCloud
Drive/VocableBox/Export" findest.

So sieht das Wörterbuch nach dem
Importvorgang aus. Nimm zur Kenntnis,
dass die eigene Fremdsprache-Kategorie
"describing graphs" benutzt wurde, so
dass alles einwandfrei strukturiert
erscheint.

Mittels Email
Selbstverständlich kannst du auch Email
benutzen, um Vokabel-Dateien
auszutauschen.

Dabei kannst du einfach den Anhang des
Emails berühren und halten, bis
folgender "Öffnen-In" Dialog erscheint.
Danach wählst du die Option "Nach
VocableBox kopieren" aus, wodurch sich
der Import-Konfigurationsassistent
automatisch meldet.

In diesem Beispiel habe ich irrtümlicherweise die falsche Datei per Email erhalten.
Das bedeutet, das meine Muttersprache
Deutsch / CH nicht mit der Muttersprache
der Vokabel-Datei English / US
übereinstimmt. Falls dies dem Benutzer
noch nicht aufgefallen ist, beziehungsweise
für den Fall, dass die Metadaten keine
Auskunft über die zu importierende
Muttersprache und Fremdsprache geben,
wird das später noch klarer. Unter dem
Abschnitt Nächster Schritt steht: "Fand 2
sprachbasierende Konflikte zum Lösen".
Durch Berühren vom "☛" Button beginne ich
damit, diese Konflikte zu ermitteln.
Die importierte Fremdsprache ist
angegeben als Deutsch / CH, was
meiner vordefinierten Muttersprache in
Vokabel Box entspricht. Grundsätzlich ist
es nicht erlaubt die zu importierende
Fremdsprache auf die vorhandene
Muttersprache abzubilden.

Da diese exakte Sprache (Deutsch / CH)
schon als Muttersprache existiert, kann
auch keine neue Fremdsprache
(Deutsch / CH) hinzugefügt werden, um
die Datenkonsistenz zu gewährleisten.
Jede Sprache darf nur einmal vorhanden
sein - und muss sozusagen eindeutig
sein. Es macht auch überhaupt keinen
Sinn die deutschen FremdspracheEinträge der Importdatei auf die
englischen Fremdsprache-Einträge von
Vocable Box abzubilden, um die
Sprachen nicht zu vermischen.
Deshalb ist die einzige sinnvolle Lösung,
auf den "Abbruch" Button zu tippen.
Normalerweise würde ich diese Datei
direkt löschen, da sie nicht zur
vorgegebenen Datenstruktur passt
(Muttersprache-Fremdsprache
Konfiguration ist umgekehrt definiert in
Vocable Box). Jedoch werde ich sie
erstmal behalten, um dir zu zeigen wie
sich der Import-Konfigurations-Assistent
bei einer anders lautenden
Muttersprache verhält.
Dazu benenne ich die Muttersprache
Deutsch / CH einfach um, damit sie
Deutsch / DE lautet. Danach starte ich
den Importvorgang erneut. Die zuvor
benutzte Datei ist immer noch im ImportVerzeichnis. Dies führt dazu, dass das
Antippen des "Import" Buttons ausreicht,
um den Import-Konfigurationsassistent
erneut aufzurufen.

Es ist nicht erstaunlich, dass der
Assistent erneut 2 sprachbasierende
Konflikte feststellt.

Dieses Mal besteht aber die Option für
die zu importierende Fremdsprache
einen neuen Eintrag zu erstellen, da die
Muttersprache neuerdings "Deutsch /
DE" lautet.

Nachdem die Option "Neuen Eintrag
erstellen" erstmal gewählt wurde, kann
die Prozedur mit dem "☛" Button
fortgesetzt werden. Dies führt dann zum
zweiten Sprachkonflikt...

Die zu importierende Muttersprache ist
English / US und die vorgegebene
Muttersprache in Vocable Box ist
Deutsch / DE.

Dieser Umstand ist ein unlösbares
Problem. Er muss dazu führen, dass der
Benutzer sich entscheidet den
Importvorgang abzubrechen und die
nicht passende Vokabel-Datei zu
löschen.

Hilfen zur Texteingabe
Die prädiktive
Tastatur liefert
sowohl für die
Muttersprache,
wie auch für die
Fremdsprache,
Wortvorschläge
für den soeben eingegebenen Text. Diese
Funktion verkürzt die Texteingabe-Dauer, indem
versucht wird das Wort vorherzusagen, welches
du gerade am eintippen bist. Sobald eines der
drei Wortvorschläge deinem Wort entspricht,
musst du nicht mehr weiter tippen. Es reicht
dann aus den passenden Vorschlag
auszuwählen (z.B. "Vorschlag" auf dem Bild).
Dabei ist es nicht notwendig, die zusätzliche
Lehrzeile (Abstand) nach dem eingefügten Wort
zu löschen, da dies schon von der App erledigt
wird. Andernfalls, wenn die App es noch nicht
geschafft hat dein Wort vorherzusagen, dann
musst du einfach damit fortfahren den nächsten
fehlenden Buchstaben einzutippen. Nach dem
Aktivieren dieser Funktion kannst du die drei
Wortvorschläge gerade oberhalb der Tastatur
vorfinden.

Ab iOS 10 ist es zudem nicht mehr notwendig die Sprache der Tastatur
durch Berühren des Weltkugelsymbols ständig zu wechseln, um
Wortvorschläge in der entsprechenden Sprache zurückzuerhalten.
Neuerdings wechselt die Tastatur automatisch zwischen den zwei
Sprachen, die am häufigsten verwendet werden. Unterstützt werden dabei
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch,
sowie Englisch und Chinesisch auf der Pinyin-Tastatur.

Alternativ zur prädiktiven Tastatur ist es möglich den Text
während der
Eingabe zu
prüfen.

Dabei entdeckt die App Tippfehler oder
Rechtschreibfehler im Text automatisch und

verwendet Sprechblasen, um dir eine verbesserte Version deines Textes zu zeigen. Nach
dem du eine solche Sprechblase berührst, respektive "Enter" auf der Tastatur benützt,
dann wird der falsch geschriebene Text automatisch durch den vorgeschlagenen Text der
Sprechblase ersetzt.
Bei Bedarf kannst du beide Funktionen (Prädiktive Tastatur, Rechtschreibung / Korrektur)
unabhängig voneinander sowohl für die Muttersprache, wie auch für die Fremdsprache,
aktivieren. Obwohl es rein theoretisch möglich ist sowohl die prädiktive Tastatur, wie auch
die Rechtschreibkorrektur zusammen zu verwenden, wird dies keinesfalls empfohlen. Aus
lerntechnischer Sicht ist es völlig in Ordnung und vielleicht sogar vorzuziehen auf
Texteingabe-Hilfen zu verzichten.
In-App Purchases / Restore
Du kannst Vocable Box ergiebig
austesten und deshalb bietet dir die App
kostenlos pro definierter Fremdsprache
maximal 50 Übersetzungen an. Falls eine
deiner Sprachen mehr als 50
Übersetzungen benötigt, dann musst du
mindestens das Paket "1 Sprache"
mittels In-App Einkauf kaufen, damit
diese Begrenzung für die besagte
Sprache freigeschaltet wird. Du kannst
ein beliebiges SprachUnterstützungspaket durch In-App
Einkauf erwerben, indem du den
entsprechenden Umschalter-Button
berührst und deine Anmeldeinformationen für die Initiierung des
Einkaufs angibst.
Es handelt sich bei allen In-App Einkäufen um kein Abonnement, sondern um einen
einmaligen Einkauf. Jedes eingekaufte Paket kann auf sämtlichen Geräten des gleichen
Benutzers wiederhergestellt werden. Dazu kannst du auf allen Geräten den
"Wiederherstellen" Button benutzen.
Es spielt bei einer einzigen eingekauften Sprache keine Rolle, welche der vordefinierten
Fremdsprachen mehr als 50 Übersetzungen aufweist. Das heisst, dass ohne zusätzliche
Kosten erneut eine andere Fremdsprache mehr als 50 Übersetzungen verwenden darf.
Das ist erreichbar, sobald du entweder genügend Übersetzungen der ersten
Fremdsprache löschst, so dass diese weniger als 50 Übersetzungen beinhaltet. Darüber
hinaus kannst du diese Fremdsprache mit mehr als 50 Übersetzungen auch vollständig
löschen. Beide Vorgehen resultieren in der Freiheit wieder eine beliebig andere Sprache
mit unbeschränkter Übersetzungsanzahl zu nutzen.
Nimm zur Kenntnis, dass du das Sprachpaket "1 Sprache" mit dem "3 Sprachen" Paket
kombinieren kannst, wobei 4 Sprachen mehr als 50 Übersetzungen unterstützen. Darüber
hinaus kann diese Einschränkung auch vollständig aufgehoben werden, in dem du das
Paket mit "Unendlich Sprachen" einkaufst.

Wörterbuch
Das Wörterbuch wird durch die
Radiobutton Auswahl "Fremdsprache"
und "Muttersprache" nach den
Ausdrücken in der Fremdsprache
beziehungsweise Muttersprache
organisiert. Dabei verwendet die App die
in den Einstellungen festgelegten
Sprachen, welche du bereits in Setup
eingerichtet haben solltest.
Wenn das Segment "Fremdsprache"
aktiv ist, dann findest du die
fremdsprachlichen Wörter oder Sätze
("English / US") der Übersetzungen in
der linken Spalte des Wörterbuchs.
Zudem kannst du die Rückübersetzungen aller Einträge in der rechten
Spalte des Wörterbuchs vorfinden,
welche in der Muttersprache ("Deutsch /
CH") geschrieben sind. In der mittleren
Spalte zwischen dem linken Teil und dem
rechten Teil jeder Übersetzung zeigt dir
ein Pfeil die vorgegebene
Übersetzungsrichtung an. Gleich
unterhalb vom Pfeil ist für jede
Übersetzung zudem eine Prozentzahl
angegeben, die besagt, wie fehlerfrei du
die entsprechende Übersetzung
rückübersetzen kannst. In Vocable Box
wird dies mit dem Trainer gemacht. Wie du siehst, definieren diese Prozentzahlen deine
momentane Fähigkeit dich an die korrekte Übersetzung (rechte Spalte) zu erinnern.
Die Verwendung dieser Spezifikation (Segment "Fremdsprache") bedeutet, dass du dich
zuerst für die Fremdsprache interessierst. Der Ausdruck, welcher du ins Texteingabefeld
"Durchsuche Wörterbuch…" eingeben kannst, beachtet nur die linke Spalte aller
Übersetzungen. Folglich ist für diesen Fall vorgegeben, dass nur die fremdsprachlichen
Ausdrücke durchsucht werden, um herauszufinden welche von ihnen mit deinem
eingegeben Term übereinstimmen.
Andernfalls wenn das Segment "Muttersprache" benutzt wird, dann startet die
Organisation des Wörterbuchs mit den muttersprachlichen Übersetzungsteilen. Was dazu
führt, dass sie in der linken Spalte landen, gefolgt von den fremdsprachlichen
Übersetzungsteilen in der rechten Spalte. Die Übersetzungsrichtung, die mit der
Muttersprache beginnt und zur Fremdsprache führt (Pfeil mit Prozentzahl) entspricht einer
Vorwärtsübersetzung. Diese Konfiguration Segment ("Muttersprache") sagt aus, dass du
dich an erster Stelle für die Muttersprache interessierst. Ausserdem durchsucht das
Texteingabefeld "Durchsuche Wörterbuch…" nur die muttersprachlichen
Übersetzungsteile.

Auf dem gegeben Bild wurde nach dem
Term "schuld" gesucht, was zu zwei
Treffern führt.
Nach dem Berühren des "Alle Sprachen"
Buttons werden sämtliche
Fremdsprachen zusammen verwendet.
Das Wörterbuch umfasst danach alle
Übersetzungen, die du bisher
hinzugefügt hast. Auf dem angezeigten
Bild ist der "Alle Sprachen" UmschaltButton deaktiviert (ausgegraut), weil nur
eine einzige Fremdsprache in Setup
verfügbar ist.
Eine Übersetzung (Zeile in der Liste aller Wörterbucheinträge) kannst du mit einem Wisch
nach links löschen.
+ Button fürs Hinzufügen neuer Übersetzungen
Du berührst den "+" Button, um neue Übersetzungen ins Wörterbuch hinzuzufügen. Jeder
neue Eintrag verwendet die Sprachen, die in den Einstellungen festgelegt sind. Du findest
den "+" Button oberhalb des Wörterbuchs ganz links. Abhängig von der Organisation vom
Wörterbuch (Segment "Fremdsprache" beziehungsweise "Muttersprache"), folgt zuerst der
fremdsprachliche Teil respektive der muttersprachliche Teil der neuen Übersetzung.
Nach der Eingabe der linken Spalte (auf
dem gegebenen Bild "seine Schuld zu
geben"), drückst du "Enter" um
fortzufahren. Als nächstes springt die
Texteingabemaske (Cursor) zur rechten
Spalte. Wenn du eine Hardware-Tastatur
benutzt, dann könntest du stattdessen
auch "Tab" verwenden, um mit der
Texteingabemaske umher zu springen.
Danach gibst du den Text der rechten
Spalte ("to plead guilty") ein und
schliesst deine Texteingabe ab in dem
du erneut auf "Enter" drückst.
Wenn du Text auf einem Gerät mit kleinem
Bildschirm eingibst und der Platz nicht ausreicht
um das ganze Wort abzubilden, dann kannst du
das Gerät einfach in den Landschaftsmodus
wenden. Somit steht dir etwas mehr Platz zur
Verfügung, was die Texteingabe erleichtert.

Nachdem du beide Übersetzungsteile angegeben hast, prüft Vocable Box anschliessend,
ob der neuerfasste Eintrag einer bereits vorhandenen Übersetzung entspricht. Falls dies
nicht der Fall ist, so wird die Statusmeldung "Änderungen Gemacht" eingeblendet. Zudem
aktiviert sich dann der "Definieren" Button.
Abschliessend solltest du, sowohl fürs
fremdsprachliche Wort, wie auch fürs
muttersprachliche Wort, passende
Wortkategorien zuordnen, um beide
Übersetzungsteile angemessen zu
beschreiben. Du kannst die angefügten
Kategorien einfach ein- und ausschalten,
so dass es für dich stimmt. Zusätzlich
kannst du neue Kategorien in den
Einstellungen erstellen, bevor du
zurückkehrst zum Wörterbuch. Vokable
Box kennzeichnet alle angefügten
Kategorien mit einem grünen Haken.
Nimm zu Kenntnis, dass die App
Standard-Kategorien fett hervorgehoben
markiert. Sie aktivieren sich zu Beginn
automatisch. Trotzdem können sie
wieder abgewählt werden falls nötig. Auf
dem gezeigtem Bild ist die englische
Standard-Kategorie "1st sem. exam"
aktiv. Ausserdem sollte zusätzlich noch
die fremdsprachliche Kategorie "verb" als
auch die muttersprachliche Kategorie
"Verb" dazugewählt werden, in dem die
entsprechenden Zeilen berührt werden.
Darüber hinaus ordnet die App beiden
Teilen der Übersetzung immer die
sprach-spezifische Kategorien aller
Einträgen zu "*". Diese speziellen
Kategorien sind auf der Abbildung nicht
vollständig sichtbar.
Zum Schluss fügst du den erstellten Eintrag ins Wörterbuch hinzu, indem du den
"Definieren" Button drückst.
Unter jeder einzelnen TexteingabeSpalte ganz auf der linken Seite
befindet sich der Einfüge Button
(Clipboard-Symbol), welchen du
benutzen kannst, um den Text der
entsprechenden Spalte mit dem
Textinhalt deiner Zwischenablage zu
ersetzen (z.B. "sich schuldig
bekennen").

In Situationen, wo du eine alternative
Übersetzung für entweder den
fremdsprachlichen oder
muttersprachlichen
Übersetzungseintrag eintippen
möchtest, reicht es aus den Löschen
Button (X-Symbol) zu gebrauchen. Du
kannst in in der Mitte unterhalb jeder
einzelnen Texteingabe-Spalte
ausmachen. Zum Beispiel kann somit,
auf effiziente Art und Weise, der letzte
benutzte englische Übersetzungsteil "to
plead guilty" die zusätzliche
Übersetzung "auf schuldig plädieren" erhalten.
Falls du vorhast weitere Übersetzung hinzuzufügen, welche nichts mehr mit der
vorherigen gemein haben, so solltest du den "Alles löschen" Button verwenden. Wenn er
berührt wird, dann wird der gesamte Inhalt gelöscht, um von Neuem zu beginnen.
Nach getaner Erfassung aller neuen Einträgen führt der "< Zurück" Button wieder zurück
ins Wörterbuch.
Bearbeiten Button zum Editieren mehrerer Übersetzungen

Du kannst den "Bearbeiten" Button
benutzen, um beliebige Übersetzungen
des Wörterbuchs zu verändern. Bevor du
dies machst, kannst du zuvor die zu
bearbeitenden Übersetzungen durch
Berührung auswählen. Alle
ausgewählten Übersetzungen im
Wörterbuch sind mit einem grünen
Haken markiert. Auf dem gegeben Bild
wurden, neben anderen, die deutschen
Wortübersetzungen ausgehend von
"found guilty" und "proposal" ausgewählt.

Nachfolgend kannst du beliebige
Änderungen am fremdsprachlichen oder
muttersprachlichen Übersetzungsteil,
respektive den verwendeten Kategorien,
vornehmen. Wenn du fertig bist, vergiss
nicht die jede veränderte Übersetzung zu
speichern, indem du den "Definieren"
Button verwendest.
In der Situation, wo du deine
Veränderungen am fremdsprachlichen oder muttersprachlichen Eintrag nicht
gutheisst, kannst du die entsprechende
Texteingabe-Spalte zurücksetzen auf
den zuvor definierten Zustand. Das
bezweckt der Neuladen Button
(Kreispfeil-Symbol), welcher sich unter
jeder Texteingabe-Spalte ganz rechts
aussen befindet.

Wie dem Bild zu entnehmen ist, werden
in diesem Beispiel einige Übersetzungen
editiert, um die soeben erfasste
Kategorie " law", beziehungsweise
"Recht", zugeordnet zu bekommen.

Nachdem du die angezeigte
Übersetzung verändert hast, kannst du
mit dem "☛" Button (Händchen mit dem
Zeigefinger nach Rechts) zur
nachfolgenden Übersetzung wechseln.
Man kommt zur vorherigen Übersetzung
zurück, in dem der "☚" Button
(Händchen mit dem Zeigefinger nach
Links) benutzt wird.

Alternativ dazu, wenn du zuvor keine
Datensätze auswählst, dann werden alle
abgebildeten Übersetzungen in der
angegeben Reihenfolge ausgewählt. Auf
dem Bild wurde der Suchausdruck "found
guilty" verwendet, um alle erwünschten
Übersetzungen zum Editieren zu finden.

Anschliessend wurden sämtliche drei
passenden Übersetzungen so verändert,
so dass jeder Übersetzungsteil die
Kategorie "verb", respektive "Verb",
verwendet.

Filtern Button für Kategoriefilterung, Sortierreihenfolge der Einträge
Die Vokabeln im Wörterbuch sind gemäss Voreinstellung nach dem Alphabet sortiert. Das
Wörterbuch filtert standardmässig die sichtbaren Einträge nicht, wofür eine Wortkategorie
verwendet wird. Keine Filterung bedeute, dass die App die Filterkategorie aller Einträge
der Muttersprache, beziehungsweise Fremdsprache "*", benutzt.
Du bist frei diese zwei Vorgaben (Sortierung, Filterung) selber festzulegen, indem du den
"Filtern" Button berührst, den du oberhalb des Wörterbuchs ganz recht aussen findest.

Auf dem Bild ist dargestellt, wie nach den
schwächsten Übersetzungen sortiert
wird. Die Filterkategorie verbleibt bei
allen Einträgen der Muttersprache "*".
Die Abbildung zeigt dir, wie das
Wörterbuch nach dem Setzen dieser
beiden Vorgaben aussieht.
Beachte, dass der Trainer die ersten drei
sichtbaren Vokabeln "found guilty" ganz
oben noch nicht abgefragt hat. Was dazu
führt, dass die angegebene Prozentzahl
des aktuellen Wissenszustands des
Benutzers dieser drei Einträge 0 Prozent
entspricht.

Sortieroptionen
"Alphabet"
Die Einträge sind alphabetisch sortiert. Nach dem Umschalten der verwendeten
Fremdsprache in den Einstellungen oder dem Wechseln der Wörterbuch-Organisation
(Radiobuttons Segment "Fremdsprache" und "Muttersprache") aktiviert sich diese
Sortieroption immer wieder erneut. Dies ist auch die Standard Sortierreihenfolge, die nach
dem Ausführen der App verwendet wird.
"Wissen: Schwächste zuerst"
Das Wörterbuch sortiert seine Einträge unter Berücksichtigung des Wissensstands. Dabei
kommen zuerst diejenigen Einträge mit der geringsten Chance der Erinnerung an die
korrekte Übersetzung vor. Dabei handelt es sich entweder um die schwächsten aller
Wörter oder einfach nur um neue Übersetzungen, welche der Benutzer sehr
wahrscheinlich falsch übersetzten wird.
"Wissen: Stärkste zuerst"
Die Einträge mit der grössten Prozentzahl des Wissens erfolgen zuvorderst im
Wörterbuch. Diese Vokabeln sind schon gut eintrainiert und bieten daher die grösste
Chance, dass die Übersetzung korrekt eingeprägt ist.

"Training: Lange nicht geprüft"
Es startet mit denjenigen Einträge,
welche der Benutzer am längsten nicht
mehr trainiert oder editiert hat. Diese
Sortierspezifikation ist geeignet, um
schon sehr lange nicht mehr vom Trainer
geprüfte Vokabeln zu überblicken.
"Training: Kürzlich geprüft"
Die zuerst aufgelisteten Einträge sind
diejenigen, die der Benutzer erst zuletzt
abgefragt oder bearbeitet hat. Die App
wendet diese Reihenfolge automatisch
nach dem Lernvorgang mit dem Trainer
an, um das gelernte im Wörterbuch zu
visualisieren.
"Ältester Eintrag zuerst"
Die Einträge die das Wörterbuch
zuoberst auflistet, sind alle
entsprechenden Einträge mit dem
ältesten Erstellungs- oder Mutationsdatum. Es ist wichtig, dass du dir
bewusst bist, dass das Training der
Übersetzungen keinen Einfluss auf die
Reihenfolge dieser Sequenz ausübt.
"Neuster Eintrag zuerst"
Die Auflistung des Wörterbuchs beginnt mit denjenigen Einträgen, welche der Benutzer
erst kürzlich definiert beziehungsweise bearbeitet hat. Erneut gilt, dass sich die
Benutzerabfrage der Übersetzungen mit dem Trainer nicht auf die Reihenfolge dieser
Sequenz auswirkt.
Filtern nach Wortkategorie
Du kannst das Wörterbuch anfordern nur solche Übersetzungen aufzulisten, welche eine
spezifische Wortkategorie verwenden. Diese Filterkategorie bezieht sich entweder auf die
vorgegebene Muttersprache oder Fremdsprache. Dabei ist es so, dass du keine
fremdsprachliche Filterkategorie mehr verwenden darfst, sobald du die Wörterbuch-Option
"Alle Sprachen" aktivierst und dazu noch mehrere Fremdsprachen in den Einstellungen
vorhanden sind. Dennoch ist die Filtrierung basierend auf einer muttersprachlichen
Kategorie möglich, wenn mehrere Sprachen gleichzeitig verwendet werden.

Übersicht
Die Übersicht zeigt dir deinen aktuellen
Wissensbestand dich an alle
Übersetzungen jeder einzelnen
Kategorie zu erinnern, welche du für
Übersetzungen bereits verwendet hast.
Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich
um eine Kategorie der Fremdsprache
oder Muttersprache handelt.
Die angegebene Prozentzahl entspricht
der durchschnittlichen Chance der
genauen Erinnerung aller
repräsentierenden Übersetzungen, die
du dieser entsprechenden Kategorie
zugeordnet hast. Falls du eine Kategorie
noch nicht verwendet hast, dann
erscheint sie auch nicht im Überblick.
Der aktivierte Radiobutton
"Fremdsprache" legt fest, dass es sich
bei der Übersetzungsrichtung um eine
Rückübersetzung handelt. Eine solche
Übersetzung startet mit der
Fremdsprache und führt zur
Muttersprache. Dem entgegengesetzt
legt der aktive Radiobutton
"Muttersprache" fest, dass es sich um
eine Vorwärtsübersetzung handelt,
ausgehend von der Muttersprache wird
dabei in die Fremdsprache übersetzt.
Die Übersicht will dich informieren, von welchen der vorhanden Kategorien du die
Vokabeln schon sehr gut auswendig übersetzen kannst und welche Gebiete des
Wörterbuchs du besser repetieren solltest, um dich zu steigern. Dies vermittelt dir
wertvolle Rückschlüsse über deine Stärken und Schwächen. Dazu kommt noch, dass es
dir ermöglicht deinen Lernfortschritt mitzuverfolgen.
Zum Beispiel ist auf dem Bild ersichtlich, dass 33 Prozent aller Übersetzungen bisher
korrekt rückübersetzt werden können. Die schwächste aller Kategorien ist "law" mit 11
Prozent Erfolgsaussicht das die Rückübersetzung bis zu diesem Zeitpunkt gelingt. Zudem
zeigt die Übersicht auf, dass diese genannte Kategorie sechs Übersetzungen umfasst.

Trainer

Mit dem Trainer fragst du Übersetzung
einer beliebigen Wortkategorie ab. Dabei
verwendet er die Muttersprache, sowie
die ausgewählte Fremdsprache gemäss
den Einstellungen.
Bevor das Training beginnt, legst du
deine erwünschte Übersetzungsrichtung
fest. Nachdem du das Radiobutton
Segment " ➮ Fremdsprache" aktivierst,
weisst du du Trainer an, eine
Vorwärtsübersetzung zu benutzen. Wenn
diese Übersetzungsrichtung aktiv ist,
dann wird dir das Ursprungswort oder
Satz in der Muttersprache ("Deutsch /
CH") gezeigt. Daher verlangt der Trainer
von dir, dass du das gezeigte
Ursprungswort oder Satz in die
Fremdsprache ("English / US")
übersetzen sollst. Wenn du Segment " ➮
Muttersprache" verwendest, dann ändert
der Trainer die Richtung, so dass eine
Rückübersetzung benutzt wird. Dadurch
präsentiert dir der Trainer das Ursprungswort dann in der Fremdsprache. Von dieser
Ausgangslage aus fragt dich der Trainer nach der korrekten Übersetzung der Vokabel in
die Muttersprache.
Wie du im Kopfbereich des Bildes erkennen kannst, wird das Ursprungswort oder Satz der
eingeschalteten Übersetzungsrichtung in "Deutsch / CH" gezeigt. Das Zielwort oder Satz,
für welchen der Benutzer die richtige Übersetzung auswendig wissen sollte, wird in der
Sprache "English / US" benötigt.
Nachdem die Übersetzungsrichtung definiert worden ist, wählst du eine beliebige
muttersprachliche - oder eine fremdsprachliche Wortkategorie zum nachfolgenden
Abfragen mit dem Trainer. Der Trainer benutzt die Kategorie aller Wörter "*" der
entsprechenden Ursprungssprache als Voreinstellung beim ersten Aufruf. Durch die "☚" /
"☛" Buttons kannst du diese angezeigte Wortkategorie sequentiell ändern. Demnach
berührst du einen beliebigen dieser beiden Button so lange bis die Kategorie deiner Wahl
erscheint. Nachdem du jede Kategorie einer Sprache mit dem "☛" Button durchgewählt
hast, dann wird mit allen Kategorien der anderen Sprache fortgefahren. Das führt zum
Ergebnis, dass es möglich ist beide Übersetzungsrichtungen zu üben, selbst wenn sich
deine Abfragekategorie nur auf eine Sprache bezieht (z.B. die englische Wortkategorie
"1st sem. exam").
Dieser Prozess sich durchzuhangeln bis die gewünschte Kategorie erscheint, ist aber nicht
notwendig. Das ist so, weil du die Selektion der Kategorie auch innerhalb der
Einstellungen machen kannst, wodurch sie dann auch im Trainer erscheint.

Abfrage-Reihenfolge
"Zufällige Reihenfolge"
Die Reihenfolge der abgefragten Vokabeln entspricht zufälliger Natur. Vielleicht möchtest
du eine bestimmte Kategorie, wie beispielsweise "1st sem. exam", mit aktivierter Option
"Zufällige Reihenfolge" abfragen. Dadurch durchmischt der Trainer sämtliche Einträge der
entsprechenden Kategorie jedes Mal wieder von neuem, was den Lernprozess zusätzlich
fördert. Diese Abfrage-Reihenfolge ist zudem wertvoll für die Kategorie aller Einträge "*",
um eine zufällige Vokabel-Kollektion zu studieren. Übrigens kann diese exakte Lerneinheit
dann über die Sortieroption "Kürzlich geprüft" erneut abgefragt werden. Du solltest eine
solche zufällige Auswahl so lange repetieren, bis du die Übersetzung jeder Vokabel sehr
gut auswendig weisst.
"Schwächste Wörter zuerst"
Die Reihenfolge der geprüften Übersetzungen ist vorausbestimmt, anstatt zufällig
erschaffen. Es startet mit denjenigen Übersetzungen mit der geringsten Prozentzahl des
Wissens. Diese Vokabeln weisen die geringste Chance der korrekten Übersetzung auf.
Dies führt dazu, dass diese Spezifikation die anspruchsvollste Herangehensweise ist. Das
ist so, weil du entweder diese Vokabeln noch nie abgefragt hast oder zuvor deine
Schwierigkeiten hattest dich auswendig an die Übersetzung zu erinnern. Wie dem auch
sei, diese Abfrage-Reihenfolge entspricht einem Stresstest, der das Schwierigste noch
nicht ausreichend gelernte zuerst angeht.
"Stärkste Wörter zuerst"
Es beginnt mit den Vokabeln, welche die grösste Prozentzahl der korrekten Erinnerung
aufweisen. Du erinnerst dich an die Übersetzung dieser Vokabeln ausserordentlich gut,
demzufolge sollte es überhaupt nicht anspruchsvoll sein. Diese Reihenfolge funktioniert
wie ein Relaxtest, der mit dem einfachsten Aufgaben anfangt.
"Lange nicht geprüft"
Es startet mit den Übersetzungen, welche du am längsten nicht mehr trainiert hast. Jede
Übersetzung die du ins Wörterbuch hinzufügst, sowie jede bearbeitete Übersetzung, zählt
auf die gleiche Art und Weise wie eine Vokabelabfrage mit dem Trainer. Diese
Spezifikation ist besonders für die Kategorie aller Wörter und Sätze "*" sinnvoll, weil du
damit all die Vokabeln repetieren kannst, die schon ewig lange nicht mehr geprüft wurden.
Beachte den Hinweise, dass die Übersetzungsrichtung für die Beurteilung, ob eine
Vokabel schon lange nicht mehr geprüft wurde, unwesentlich ist.
"Kürzlich geprüft"
Der Trainer wählt all die Übersetzungen zuerst, welche du zuletzt abgefragt hast. Erneut
gilt, dass einer Abfrage mit dem Trainer gleichkommt, wenn eine Übersetzung editiert oder
neu hinzugefügt wurde. Diese Spezifikation ist vor allem für die Kategorie aller Wörter "*"
wichtig, um nochmals die zuletzt geprüfte Lerneinheit zu repetieren. Es ist unwesentlich,
welche Übersetzungsrichtung fürs Training zuletzt benutzt wurde. Das heisst, dass mit
dieser Option die gleichen Vokabeln, welche du kürzlich in die Fremdsprache übersetzt
hast, zusätzlich noch in die Muttersprache übersetzen kannst oder umgekehrt.
"Ältester Eintrag zuerst"
Der Trainer fragt all die Übersetzungen mit dem ältesten Erstellungs- oder
Änderungsdatum zu Beginn ab. Du hast diese Vokabel vor einer ganz langen Zeit einmal
hinzugefügt oder bearbeitet. Es ist wichtig zu Verstehen, dass die letzte Abfrage mit dem
Trainer keinen Einfluss auf diese Reihenfolge ausmacht.

"Neuster Eintrag zuerst"
Als erstes fragt der Trainer all die Übersetzungen ab, die das neuste Erstellungs- oder
Änderungsdatum aufweisen. Du hast dies Übersetzungen erst gerade hinzugefügt,
respektive editiert. Erneut geht es auch bei dieser Reihenfolge nur um das
Modifikationsdatum der Übersetzung und nicht um die letzte Prüfung mit dem Trainer.
Limitierung
Die Limitierung legt fest, wie viele Übersetzungen deiner Wortkategorie vom Trainer
abgefragt werden, bevor die Trainingseinheit beendet wird.
Training der Vokabeln

Der "Starte Training" Button startet mit
dem Prüfen der Vokabeln, welche zu den
angegebenen Einstellungen (die
Übersetzungsrichtung, die AbfrageKategorie, die Abfrage-Reihenfolge, die
Limitierung) passen.
Während dem Training, präsentiert dir
der Trainer das aktuelle Ursprungswort
oder Satz (Vorderseite des
Lernkärtchens). Anschliessend versuchst
du im Kopf diese Vokabel in das Zielwort
oder Satz zu übersetzen (Rückseite des
Lernkärtchens). Nach deiner Bemühung
dich zu Erinnern, darfst du den "Prüfe
Lösung" Button gebrauchen. Alternativ
dazu, kannst du auch deinen Bildschirm
an einer beliebigen Stelle, ausserhalb
des Rechtecks unterhalb der Titelzeile,
berühren.

Nachfolgend zeigt dir der Trainer die
richtige Lösung an, möglicherweise
gefolgt von weiteren Übersetzungen
derselben Ursprungsvokabel. Dann
vergleichst du die tatsächliche Lösung
(die erste aufgelistete Übersetzung mit
einem führenden nicht gestrichelten
Pfeil) mit deiner gefundenen
Übersetzung der Vokabel. Wenn deine
Antwort stimmt, dann benutzt du den
"Richtig" Button, um die gegeben
Vokabel als richtig beantwortet zu
markieren. Andernfalls, wenn deine
Lösung falsch ist, dann gebrauchst du
stattdessen den "Falsch" Button.
Der "Verwerfe" Button führt dich ohne
Speicherung deiner bisherigen Resultate
(bisherige Bewertungen "Richtig",
"Falsch") zurück zum TrainingEinrichtungsbildschirm von vorhin.
Folglich speichert der "Speichern"
Button alle deine vorherigen Resultate
und kehrt ins Wörterbuch zurück. Es
steht dir frei beide Knöpfe zu verwenden,
um sofort zurückzukehren, noch bevor
der Trainer die Limitierung erreicht.
Andernfalls stoppt das Training und die
App speichert automatisch sämtliche
deiner Resultate, sobald du die
Limitierung erreichst.

Wenn der Trainer deine Übersetzungs-Resultate speichert, dann berechnet die App
deinen aktuellen Wissensstand der geprüften Vokabeln unter Berücksichtigung der
Übersetzungsrichtung. Bei jede Vokabel, die du vorher als richtig oder falsch bewertet
hast, wird dann die entsprechende Prozentzahl aktualisiert.
Zusätzlich bietet dir das Wörterbuch nachfolgend einen Überblick über die Lerneinheit. Du
solltest dann sämtliche falsch übersetzten Vokabeln nochmals repetieren. Diejenigen
Einträge, die du nicht übersetzten konntest, sind mit rot eingefärbt. Demgegenüber
erscheinen jene Einträge, für welche du die korrekte Übersetzung gefunden hast, grün
hervorgehoben.

Falls dir der Trainer
unbeabsichtigt die
Lösung anzeigt, noch
bevor du überhaupt
versucht hast das
Ursprungswort oder Satz
zu übersetzten, so
übergeht der
"Überspringen" Button
das Wort und behandelt
es als unbeantwortet
(weder "Richtig" noch
"Falsch"). Vielleicht
möchtest du den
"Überspringen" Button
auch verwenden, wenn
für eine bestimmte
Vokabel mehrere
Übersetzungen
existieren und du
anstelle der ersten
verlangten Lösung auf
eine andere alternative
Lösung gekommen bist
(Übersetzungen mit einem vorangehenden gepunkteten Pfeil). Dennoch ist es empfohlen,
nachdem du die meisten alternativen Übersetzungen, ausser der gefragten Lösung,
gefunden hast, die entsprechende Vokabel als richtig beantwortet zu deklarieren.
Zum Beispiel zeigen die
folgenden Bilder, dass
die verlangte Lösung
des Ursprungswortes
"found guilty" dem
Zielwort "überführt"
entspricht. Angenommen
das der Benutzer nun
die beiden alternativen
Lösungen "für schuldig
befunden" gefunden hat,
dann ist es vollkommen
vernünftig wenn er
einfach den
"Überspringen" Button
benützt. Andernfalls
wenn der Benutzer
zusätzlich noch die
weitere Übersetzung
"schuldig gesprochen"
gefunden hat, dann ist
es absolut in Ordnung
den "Richtig" Button
einzusetzen.

