Core First
PCS Deutsch Seitenset Kurzanleitung
Das Core First PCS Deutsch Seitenset beinhaltet eine Reihe von unterschiedlichen Werkzeugen, auf die durch die
Werkzeugleiste zugegriffen werden kann. Diese Werkzeuge sind Kernwörter, ABC, Kommentare, Themen, Tastatur, and
Übersicht.

Kernwörter
Kernwörter sind häufig verwendete Wörter in der gesprochenen deutschen Sprache. Diese Wörter sind, basierend auf
Forschungen über Sprache von Experten, ausgewählt und nach ihrer Wichtigkeit und Funktion sortiert worden. Die Kernwörter
können zusammen mit den Wörtern aus den Wortlisten genutzt werden, um Aussagen Wort für Wort zu erstellen.

Die Kernwörter sind (organisiert nach Wortarten) von links nach rechts: Fragen(blau), Personen / Pronomen (gelb), Tun-Wörter
(grün), Kleine Worte (orange). Verknüpfungen zu weiteren Wortlisten befinden sich am unteren Bildschirmrand und auf den
pinken Feldern an der rechten Seite.
Viele Wörter werden automatisch umgeformt. Zum Beispiel passen sich die Verbformen automatisch während des Schreibens
an.
Der Wortwandler
in der unteren rechten Ecke (verfügbar ab 5x5 oder höher) beinhaltet zusätzliche Möglichkeiten
Wörter umzuwandeln. Im Kernbereich selber sind 328 Kernwörter auswählbar. Zusammen mit den Wörtern in den Wortlisten
sind über 5800 Wörter aus dem Kern- und Randvokabular verfügbar.

ABC
In diesem Bereich sind Wörter des Kern- und Randvokabulars in Kategorien nach dem ersten Buchstaben und den ersten zwei
Buchstaben sortiert. Häufige und wichtige Wörter können nach dem ersten Buchstaben ausgewählt werden. Weniger häufige
und wichtige Wörter werden nach dem zweiten Buchstaben ausgewählt. Dieser Ansatz ermöglicht einen schnellen und
effektiven Zugriff auf viele Wörter. Er unterstützt die Lese- und Schreibfähigkeiten in der täglichen Kommunikation.
Ein Zugriff auf Wörter nach dem ersten Buchstaben steht ab einer Rastergröße von 4x4 zur Verfügung. Ein Zugriff auf
Wörter nach dem ersten und zweiten Buchstaben ab einer Rastergrößer 5x5.
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In der Standardeinstellung nutzt der ABC Bereich Kleinbuchstaben auf den Buchstabenfeldern, die auf eine andere Seite
verlinken. Diese sind nach dem ABC angeordnet. Für einige Anwender ist es wichtig, Großbuchstaben zu verwenden. Als eine
Option (Standardmäßig versteckt) kann das Feld “ABC” in der Werkzeugleiste sichtbar gemacht werden und erlaubt Zugriff auf
den ABC-Bereich in Großbuchstaben. Für einige Anwender ist es darüber hinaus wichtig, die Tastatur in der QWERTZ
Anordnung zu haben. Dieser Bereich ist auch über die Werkzeugleiste zugänglich (Standardmäßig versteckt).

Der Wortwandler
kann dafür verwendet werden die Verbformen, Singular, Plural oder Adjektive zu verändern. Es gibt
insgesamt mehr als 3650 Wörter im ABC-Bereich.

Wortlisten
Wortlisten sind Listen mit individuellen Wörtern, die nach Kategorien sortiert sind. Der Zugriff erfolgt über die Kernwortseite
über das “Alle Wortlisten” Feld
. Sie kann allein, in Kombination mit Kernwörtern oder mit anderen Wörtern zum
Erstellen von Aussagen genutzt werden.

Der Wortwandler
Wörter umzuwandeln.

in der unteren rechten Ecke (verfügbar ab 5x5 oder höher) beinhaltet zusätzliche Möglichkeiten

Einige Kategorien haben das “Zugehörige Listen” Feld

, welches zugehörige Kategorien von Wörtern öffnet.

Auf den meisten Listen sind die Wörter nach dem ABC sortiert. Eine kleine Anzahl von Wortlisten ist nach Funktion oder
Häufigkeit sortiert.
Es gibt 35 Wortlisten mit mehr als 5800 Wörtern, die in Core First beinhaltet sind.

Kommentare
Kommentare sind kleine Wörter, um Kommunikation am Laufen zu halten, Aufmerksamkeit zu erzeugen oder kommentieren zu
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können. Sie beinhalten auch häufig genutzte Mitteilungen, persönliche Bedürfnisse, Begrüßungen und Verabschiedungen,
Gefühle sowie Fragen und Sätze zum Reparieren von Kommunikationssituationen.

Tastatur
Es gibt eine Reihe von Tastaturen in Core First. Während des Anfangens mit Lesen und Schreiben ist es wichtig, die Anlaute
während des Schreibens zu hören. Alle Tastaturen sind verfügbar mit oder ohne aufgenommenen Anlaut. Der Begriff „Anlaut“
wird verwendet, um zwischen den Tastaturen zu unterscheiden. Die Tastaturen beinhalten:
●
●
●
●

Raster – eine rasterbasierte Tastatur, die sich der gewählten Rastergröße des Seitensets anpasst. Die Buchstaben sind
in alphabetischer Ordnung.
QWERTZ – 8x10 Raster mit Buchstaben in QWERTZ-Anordnung
ABC – 6x10 Raster mit Buchstaben in alphabetischer Ordnung.
Häufigkeit – 6x10 Raster mit häufigen Buchstaben in der linken oberen Ecke für schnelleren Zugriff bei ScanningNutzern.

Die meisten Tastaturen beinhalten Wortvorhersage.
Die Tastatur kann über Auswahl der Tastaturseite unter Bearbeiten>Seitenset>Bevorzugte Seiten>Tastaturseite geändert
werden.

Themen
Themen sind vorprogrammierte Mitteilungen auf einer themenspezifischen Seite. Sie bieten einen schnellen Zugriff auf häufige
Mitteilungen in vertrauten Situationen.
Es gibt 83 Themen in Core First. Dies gewählten Themen berücksichtigen verschiedene Altersstufen und unterschiedliche
Umgebungen und Bedürfnisse. Der Anwender gebraucht die Themen, die für ihn wichtig sind.
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Auf den einzelnen Themenseiten sind die Felder nach ihrer Funktion sortiert. Von oben betrachtet: Fragen (blau), Wünsche und
Kommentare (orange), positive Kommentare (grün), negative Kommentare (rot). Leere Felder (lila) können mit eigenen
Mitteilungen gefüllt werden.

Jede Themenseite hat ein “Themen Wörter” Feld

(spezifische Wörter für dieses Thema) und ein „Unterstützung“ Feld

(Visuelle Unterstützung, um (problematische) Verhaltensweisen zu ändern).

Übersicht
Die Übersicht beinhaltet Lautstärkeregelung und Fernbedienungsseiten, um Geräte über das Infrarot-Signal zu steuern (nur für
unterstützte Geräte).
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