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Einstellungsmöglichkeiten in der App
Neben visuellen Einstellungsmöglichkeiten wie das Deak-
tivieren des Hintergrunds und das Einblenden der Einga-
beaufforderung können die Steuerungsbuttons gesperrt 
werden. Letzteres dient dazu, das Kind davon abzuhalten, 
unbeabsichtigt in die Einstellungen zu gelangen.
Folgende Steuerungsmöglichkeiten sind verfügbar:
• Scanning mit einem oder zwei Taster(n)
• Touch-Scanning mit einer oder zwei Schaltfläche(n)
• Direkte Touchbedienung 
   - Touch-Up (Auslösen beim Loslassen) 
   - Touch-Down (Auslösen bei Berührung)

Einzigartiges Touch-Scanning
Der Begriff Touch-Scanning bedeutet, dass der Bild-
schirm des iPads als ein oder zwei Taster verwendet 
werden kann. Das heißt, entweder der gesamte iPad 
Bildschirm reagiert als ein Taster oder er ist in zwei 
Hälften geteilt, wo jede Hälfte einen Taster repräsentiert. 
Die beiden Hälften reagieren genauso wie zwei externe 
Taster: mit der rechten Hälfte wird weiter geschaltet und 
mit der linken ausgewählt.

Vom Lernprogramm zur App
Das Lernprogramm „SwitchTrainer“ ist bereits seit eini-
gen Jahren bekannt und wird gern dazu verwendet, um 
das Unterscheiden von zwei Tastern zu lernen. Nun ist 
dieses Programm auch als App für das iPad im App-Store 
erhältlich. Sechs Übungen stehen zur Verfügung, die auch 
im Lernprogramm enthalten sind: 
• Animationen
• Auswahl treffen
• Affenspielplatz
• Maus ankleiden
• Tierorchester
• Verstecken spielen

Die App kann mit unterschiedlichen Eingabeoptionen 
bedient werden. Neben der Bedienung mit zwei exter-
nen Tastern (hierfür gibt es Bluetooth Taster, die mit den 
iPad verbunden werden können), kann die App auch per 
Touch bedient werden. Hierbei können entweder direkt 
die Elemente (z.B. die Spielgeräte des Affen) zur Auswahl 
berührt werden oder das neuartige Touch-Scanning ver-
wendet werden, das nachfolgend beschrieben wird. 

Erlernen der 2-Taster-Bedienung am iPad

Die LIFEtool App „SwitchTrainer“  
wurde entwickelt, um den Umgang mit 
einem oder zwei Taster(n) zu lernen.  
Darüber hinaus eignet sie sich wunder-
bar, um erste Erfahrungen im Umgang 
mit dem Touchscreen zu sammeln. 

SwitchTrainer App


