GoTalk NOW
Sommerferien 2021
Die Urlaubs- und Feriensaison geht zu Ende. Genau der richtige Zeitpunkt über die
Erlebnisse der letzten Wochen zu berichten. Mit unserer Spielidee können NutzerInnen
von Unterstützter Kommunikation im jeweiligen Lebenskontext
(Kindergarten/Schule/Wohnheim usw.) anschaulich erzählen.
Wir bieten Ihnen ein Seitenset für
GoTalk NOW mit einer Kombination aus
einer 9-Felder-Gesprächsseite und
vorbereiteten Seiten zum Ablegen von
Fotos und Videos.
Zum Ablauf: Einfach die Szenenseiten
mit Urlaubsfotos befüllen oder Videos
einbinden - schon kann umfassend
erzählt werden.
Tipp: Wir haben in den Kernwörtern
gesprächssteuernde Wörter und
Phrasen vorbereitet, so dass alle Bilder
und Videos auch kommentiert werden können. Dadurch kann ein gemeinsamer Dialog
entstehen.
Hinweis: Die Fotoseiten sind als Szenenseiten in GoTalk NOW angelegt. Beim
Programmieren von Szenenseiten hilft Ihnen unser Spickzettel: „Rehatalkpad/Logopad:
Szenenbilder erstellen“ (https://www.rehavista.de/download/uebersicht/5wV3evOgdD).
Hilfe beim Einbinden von Videos finden Sie im Handbuch „GoTalk NOW“ Ihres RV-Pads.
So geht’s:
Zunächst müssen Sie die ZIP-Datei auf einen PC oder ein Notebook herunterladen, auf dem
auch „iTunes“ installiert ist.
·
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Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese nun entpacken: Doppelklick,
dann: „Alle Dateien extrahieren“, „weiter", „weiter", „fertig stellen".
Speichern Sie alle Dateien aus dem Ordner.
Nun verbinden Sie Ihr Rehatalkpad über das USB-Kabel mit dem Computer.
Anschließend öffnen Sie „iTunes“und dort „Rehatalkpad“, dann gehen Sie auf
„Datenfreigabe“ und anschließend machen Sie einen Doppelklick auf „GoTalk NOW“.
Wenn sich die App geöffnet hat, ziehen Sie das gespeicherte Seitenset hinein. Dies geht
ganz einfach per „Drag and Drop“: Die Datei mit der linken Maustaste anklicken und
diese gedrückt halten, dann lässt sich die Datei „anfassen“ und mit der Maus
verschieben.
Nun ist das Buch in GoTalk NOW gespeichert und kann verwendet werden.

REHAVISTA/Sommerferien/54/17.08.2021

Hinweis: Autonomes Navigieren zwischen Büchern: Verknüpfen Sie auf der Startseite das
Ferienkommunikationsbuch mit dem aktuell verwendeten Kommunikationsbuch. So
können AnwenderInnen autonom vor und zurück wechseln. Hierzu gehen Sie auf dem
vorbereiteten Feld auf: „nach Aktion gehe zu“ -> „eine bestimmte Seite“ -> „andere
Bücher“, anschließend das gewünschte Kommunikationsbuch mit seiner Startseite
auswählen. Vergessen Sie nicht, in diesem Buch auch das neue Ferienbuch auf die gleiche
Weise zu verknüpfen.
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