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1.

Die App starten (Smartphone und PC)

Ihr könnt auf die Inhalte der App sowohl vom Smartphone als auch vom PC zugreifen.
1.1

Die App aufs Smartphone herunterladen

Hierfür öffnet ihr einfach euren Browser. Es wird nur beim ersten Download Anschluss zum Internet benötigt! Gebt folgenden Link in die Suchleiste eures Browsers ein: https://fau-de.swing.odl.org/.
Nun geht es darum die App als Link auf eurem Startbildschirm zu verlinken. Dies ist bei jedem Browser ein
bisschen unterschiedlich, aber in der Regel über wenige, einfache Schritte erreichbar. Im Folgenden wird
dies beispielhaft anhand von drei häufig genutzten Browsern gezeigt.

Ecosia/Chrome
Alternativ klickt ihr auf die drei übereinanderliegenden Punkt oben rechts in eurer Browseransicht und wählt „Zum Starbildschirm zufügen“ aus.

Sobald ihr den entsprechenden Link in eurem
Ecosia-bzw. Chrome-Browser geöffnet habt,
wird automatisch die Meldung „Studierende
zum Startbildschirm hinzufügen“ angezeigt.
Klickt hierauf und schon ist die App auf eurem
Startbildschirm verlinkt.
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Firefox
Gebt in die Adressleiste des Browsers die Adresse der SWING App ein. Nachdem die Seite
geladen wurde, tippt ihr auf das Haussymbol
mit dem +.

2.

Hinweis für Firefox-User:

Bitte deaktiviert vor der Benutzung der App mit dem Firefox-Browser die unten gezeigte Funktion (über
Einstellungen zugänglich). Ansonsten wird bei der Schließung des Browsers euer aktueller Trainingsstand
gelöscht!
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3.

Ein Überblick über das Begrüßungsmenü

Sobald ihr die App geöffnet habt, kommt ihr auf die Startseite. Man kann die Startseite in fünf Bereiche,
von oben nach unten, einteilen:

1. Der Header/Kopfzeile
Der Header zeigt den Seitentitel („Start“, „Wörterbuch“, etc.) an. Auf der gegenüberliegenden Seite ist zudem ein Drop-Down Menü zu finden.
2. Das Begrüßungsfeld
Hier seht ihr das Logo des SWING-Projektes und darunter den Begrüßungs- bzw. Einführungstext.
3. Der Menübereich
Im Menübereich findet ihr die verschiedenen Menüoptionen wie Wörterbuch, den Vokabeltrainer und
den Themenfilter.
4. Der Footer/Fußzeile
Hier findet ihr alles was ihr nicht in der alltäglichen Verwendung braucht, wie den Infobereich, das Impressum und die Informationen zum Datenschutz.
5. Das Register
Ganz unten ist das Register zu finden. Hier könnt ihr schnell durch die verschiedenen Bereiche, also „Start“,
„Wörterbuch“, „Training“ und „Weiteres“ wechseln.
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4.

Filtern: Einen Themenbereich bzw. Trainingsmodul auswählen
Klickt auf das Burgermenü, also die drei waagrecht übereinander gestapelten Linien.
Entweder ihr klickt auf das Burgermenü oben rechts im Header oder das untere im Menübereich. Es macht keinen Unterschied, welches ihr anklickt.

So sieht das geöffnete Burgermenü aus:

Hier könnt ihr nun zwischen den einzelnen Themenbereichen wählen. Die Trainingsmodule sind jeweils
links unterhalb des Headers genannt.
Die Trainingsmodule der SWING Studierenden App sind: Lernen und Studieren an der FAU und Leben als
Student/in oder Student
Ist ein Bereich ausgewählt, erscheint rechts am Rand der Zeile ein oranger Haken. Ist ein Bereich nicht ausgewählt, fehlt dieser. Um auf einmal alle Themenbereiche abzuwählen, klickt ihr auf „Alle Abwählen“. Um
alle Themenbereiche auszuwählen klickt ihr auf „Alle auswählen“.
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1. Der Header/Kopfzeile
2. Option „Alle Abwählen“
3. Trainingsmodul
4. Themenbereich
5. Option „Alle auswählen“

Um die Themenbereiche einzeln auszuwählen, klickt ihr auf den Themenbereich.
Um die Themenbereiche wiederum einzeln abzuwählen, klickt ihr erneut auf den Themenbereich.
Tipp: Wer im Vorfeld wissen will, worum es in den einzelnen Trainingsmodulen geht, klickt unten im Reiter
auf „Weiteres“.
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Hier finden ihr eine Auflistung der einzelnen Trainingsmodule mit ihren Themenbereichen.

5.

Begriffe im Wörterbuch nachschlagen
an kann auch einzelne Begriffe im Wörterbuch nachsehen. Hierfür klickt ihr einfach auf
das Wörterbuch-Symbol entweder im Menübereich oder unten im Register.

So sieht das geöffnete Wörterbuch aus:
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1. Der Header
a) Das Suchfeld
b) Der Filter
c) Das Burgermenü mit
Trainingsmodulauswahl
2. Die Wörterliste
a) Alphabetisch geordneter
Buchstabe
b) Begriff
3. Register

Um ein Wort im Wörterbuch zu finden, könnt ihr entweder die Seite hinunterscrollen oder den Begriff in
die Suchleiste im Header eingeben. Selbst wenn man die Liste nach unten scrollt ist der entsprechende
Buchstabe immer oben links angeheftet.
Wenn zuvor im Burgermenü ein Themenbereich bzw. mehrere Themenbereiche ausgewählt wurden kann
man den Filter aktivieren und das Wörterbuch wird dementsprechend gefiltert. Man kann den Filter auch
wieder ausschalten indem man erneut darauf klickt. Ihr könnt auch die Themenfelder erweitern, hierfür
klickt ihr einfach erneut auf das Burgermenü und aktiviert ein oder mehrere Themenfelder bzw. Trainingsmodule.
Am unteren Rand der Seite findet man erneut das Register mit den verschiedenen Menübereichen.

6.

Das Training starten

6.1

Die Filterfunktion

Ihr könnt an das Gebärdensprach-Training auf mehre Art- und Weisen herangehen.
1) Ihr lernt die Vokabeln nach Themengebieten gefiltert. Hierfür wählt ihr vor dem Training das entsprechende Themengebiet aus und filtert somit die Vokabeln im Vorfeld.
2) Oder ihr lernt einfach Wörter aus allen Themenbereichen gleichzeitig. Dann müsst ihr die Vokabeln
nicht im Vorfeld filtern.

9

So sieht der Trainingsbereich der App aus:

Hinweis zu Benutzung: Die App und v.a. das Wörterbuch sind darauf ausgerichtet im Alltag genutzt zu
werden, vor allem zu Verbesserung der Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörbeeinträchtigten,
wie z.B. das Zeigen eines gesuchten Wortes.
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6.2

Aufbau des Trainingsbereichs

1. Der Header
2. Training allgemein
a) Die zu trainierenden Begriffe
b) Noch zu trainierenden Begriffe
3. Training heute
a) Neue Vokabeln (täglich 5)
b) Bereits trainierte Wörter
c) Wörter, die wiederholt werden können
4. Das Aktionsmenü
a) Das Training starten
b) Auswahl: Erst Gebärde dann
Begriff / erst Begriff dann Gebärde
c) Training in Ausgangszustand
zurücksetzen
6.3

Das Training starten und Lernmethoden

Wenn ihr Training starten wollt, klickt einfach im Trainingsbereich auf den orangen Button „Training starten“. Das empfohlene Tagessoll an Vokabeln entspricht fünf neuen Begriffen!

In den Zeilen oberhalb des Aktionsmenüs seht ihr Felder, die euren Lernerfolg dokumentieren. Ganz oben
ist der Bereich 2 „Training allgemein“. Hier seht ihr wie viele Begriffe insgesamt zu lernen sind und wie
viele ihr bereits gelernt habt. Darunter ist der Bereich 3, der euer aktuelles Training wiederspiegelt. Hier
wird zum einen die Anzahl der heutigen, neuen Vokabeln angezeigt – Es sind immer fünf neue Begriffe.
Darunter ist die Zahl der bereits trainierten Wörter angegeben. Und wiederum hierunter ist angegeben,
wie viele Begriffe ihr noch nicht wiederholt habt.
Das Aktionsmenü finden ihr mittig auf der Seite. Wie bereits erwähnt, könnt ihr das Training einfach durch
einen Klick auf „Training starten“ beginnen. Ihr könnt auch auswählen, wie ihr die Begriffe lernen wollt.
Hierbei gibt es zwei Optionen.
Option 1 ist: Das Wort wird angezeigt und ihr überlegt euch die gesuchte Gebärde. Dann klickt ihr auf „Zeige Gebärde“ und gebt an ob ihr euch an den Begriff erinnert habt. Wenn man auf „Beinahe“ klickt, wird
der Begriff wieder in den aktuellen Trainingsverlauf einsortiert und später erneut angezeigt.
Option 2 ist: Es wird zuerst die Gebärde angezeigt und dann der gesuchte Begriff. Erneut gebt ihr an, ob ihr
euch an den Begriff erinnert habt.
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Option 1: Erst Begriff, dann Gebärde

Um das aktuelle Training zu beenden arbeitet ihr euch einfach durch die fünf Begriffe durch, oder, falls ihr
es sofort beenden wollt, klickt bzw. tippt ihr auf „Training“ unten im Register.
Falls ihr bereits euer Tagessoll von 5 Wörtern durchgearbeitet habt, aber noch mehr Begriffe lernen wollt,
könnt ihr auf den nun erscheinenden Button „Neue hinzufügen“ klicken, fünf neue Begriffe hinzufügen
und diese lernen.

Hinweise:
Es werden täglich fünf neue Begriffe ausgewählt, die dann in einer Runde nach einander abgefragt werden
Solltet ihr euren Trainingsstatus zurücksetzen wollen, klickt ihr auf den Button „Trainingsstatus zurücksetzen“ im Trainingsbereich.

Nun könnt ihr das Training vom neuen Beginnen und alle bisherigen Trainingsstände sind gelöscht.
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7.

Nach Updates suchen

Da sich die App noch in der Entwicklungsphase befindet, wird sie regelmäßig upgedated. Um eure Version
der App abzudaten, klickt auf den Button „Nach Update suchen“ im Startmenü.
Für das Update der App braucht man eine Internetverbindung!

Bei der Downloadquelle handelt es sich um den Server des Instituts für Lern-Innovation der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Informationen zu uns als Herausgeber gibt es im Impressum der
App: (https://fau-de.swing.odl.org/tabs/home/imprint).
SWING benötigt nur beim ersten Download einen Kontakt zum Internet (am besten W-LAN), da der Umfang der Daten (Videowörterbücher) ca. 80 MB beträgt. Danach kann die App offline genutzt werden.
Lediglich eine Suche nach Updates benötigt eine Internetverbindung. Es werden keine Nutzerdaten an das
Internet versendet. Alle von der SWING-App erfassten personenbezogenen Daten werden nur auf dem
Gerät gespeichert, auf dem die App installiert ist. Dies beinhält:
• den Navigationszustand
• den aktiven Filter für ausgewählte Themen
• den Trainingsstatus
Keine dieser Daten werden ans Internet gesendet. Die zu sammelnden Daten dienen der Verbesserung
der App und wissenschaftlichen Zwecken.
Siehe: (https://fau-de.swing.odl.org/tabs/home/privacy)
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