METACOM Symbole zum
Infektionsschutz in das Vokabular
MetaTalkDE6x11 einfügen
Angela Hallbauer
Im Download-Bereich der METACOM Webseite steht ein ständig aktualisiertes Paket
zum Infektionsschutz bereit, das neue METACOM Symbole enthält, die größtenteils
noch nicht in METACOM 8 und auch nicht in
MetaTalkDE integriert sind.

Los geht’s!
Abstand, das erste Wort der Liste, kann gut
rechts auf die Seite ZahlenGeld_Messen, da
dort die Längenangaben sind. MetaTalkDE
Nutzer können z. B. die Seite ZahlenGeld
öﬀnen, dort die 2 auswählen, dann über
den Reiter Messen zur Seite ZahlenGeld_Messen wechseln und dort Meter und ganz
rechts: Abstand sagen.

Zur Einbindung in MetaTalkDE muss zunächst die zip-Datei heruntergeladen und
entpackt werden.
Nun sollte geprüft werden, welche der Symbole bereits im Vokabular MetaTalkDE6x11
vorhanden sind. Anschließend muss überlegt werden, auf welchen Seiten bisher noch
nicht vorhandene Symbole dazu gespeichert
werden könnten.
Abb.: Seite Messen mit neuem Symbol für Abstand

Um Symbole in MetaTalkDE einfügen zu
können, sollten sie in der App Fotos auf
dem iPad enthalten sein. Ist dies noch nicht
der Fall, können die Dateien via Email, AirDrop oder FotoSync übertragen werden.
Anhand der folgenden Wörterliste wird das
Vorgehen beschrieben. Zudem werden Vorschläge gemacht, wie und wohin noch nicht
vorhandene Wörter in MetaTalkDE6x11 gespeichert werden könnten.
Wörterliste
• Abstand
• anstecken
• anstecken vermeiden
• Atembeschwerden
• Corona-Virus
• Corona-Infektion
• Beatmung
• Rachenabstrich
• Quarantäne
• zu Hause bleiben
• Händedesinfektion
• in die Armbeuge husten
• Mundschutz
• Schutzanzug
• wegwerfen
• Homeoﬃce
• hamstern
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In MetaTalkDE 6x11 wird die Seite ZahlenGeld_Messen, zu erreichen über die Seite
ZahlenGeld, geöﬀnet. Zunächst wird unten
links der Passcode in aufsteigender Ziﬀernreihenfolge eingegeben. Die zu belegende
Taste wird doppelt angeklickt,
so dass sich der Tasteneditor öﬀnet.
Der Schalter links neben Bild individuell wird
angeschaltet und auf das Symbol mit dem
Gesicht getippt. Es öﬀnet sich die Foto App.
Dort wird das Symbol für Abstand ausgewählt und eingefügt.

Abb.: Bild individuell Schalter auf AN
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Nun wird die Wortart festgelegt. Hierfür
wird der Schalter neben Bildtext individuell
angeschaltet und in dem sich öﬀnenden
rosa Fenster die Wortart Nomen festgelegt.

Weitere Wörter prüfen und einfügen
Das Verb anstecken ist bereits auf der Seite
Arzt vorhanden. Deshalb muss es nicht
neu gespeichert werden.
Das Verb vermeiden, hier im Kontext das
Anstecken vermeiden gebraucht, lässt sich
notfalls über nicht anstecken ausdrücken.
Es müsste deshalb nicht zwingend auf einer
der medizinischen Seiten gespeichert werden. Wenn vermeiden dennoch in dem Kontext untergebracht werden soll, kann es auf
der Seite Arzt unterkommen.

Abb.: Wortart festlegen

Durch Tippen auf die kleine weiße Ecke in
der Zeile Text öﬀnet sich das Fenster zur
Eingabe der Wortformen.
Hier werden die möglichen Singular- und
Pluralformen des Nomens eingetragen.

Abb.: Seite Arzt

Abb.: Eintragen der Singular- und Pluralformen

Die Funktion der Taste muss schließlich auf
Sprich festgelegt werden. Alle Einstellungen
müssen links unten gespeichert werden.

Es kann sinnvoll sein, die Seite Arzt hierfür
minimal umzuordnen, damit vermeiden
rechts neben anstecken stehen kann.
Das dürfte die Nutzung der Kombination
anstecken vermeiden sehr erleichtern.
Nach dem Positionen-Tausch von Reflexhammer und Waage wird das Verb messen
unter Fieberthermometer und daneben das
Verb wiegen unter Waage gesetzt.
Die Verben desinfizieren, impfen und abtasten rutschen alle eine Position nach rechts,
damit die Taste rechts neben anstecken für
das Wort vermeiden frei wird.
Da das Verb vermeiden nicht nur im medizinischen Kontext bedeutsam sein kann, sollte
es außerdem auf der Seite Verben_v gespeichert werden.

Abb.: Funktion sprich festlegen, alle Einstellungen speichern
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Die Nomen Atembeschwerden, Corona-Virus
und Corona-Infektion finden auf der Seite
Arzt_Diagnosen Platz.
Bei dem Wort Atembeschwerden sollte das
blaue Häkchen nach dem Eintragen der
Wortformen beim Plural gesetzt werden, da
der Plural des Wortes gebräuchlicher ist.

Abb.: Seite Arzt mit dem Verb vermeiden u.a. Anpassungen

Um nicht die doppelte Arbeit der Eingabe
der Verbformen zu haben, sollte die Taste
vermeiden einmal in den Kopierbereich und
wieder zurück geschoben werden.

Abb.: Häkchen beim Plural setzen

Corona-Infektion lässt sich in Infektion kürzen. Diese Kürzung macht es flexibler im
Sprachgebrauch, z. B. für den Begriﬀ VirusInfektion. Setzt man das Corona-Virus
Symbol links davor, ist die Bezeichnung Corona-Virus - Infektion möglich.
Analog zum Nomen Abstand muss im jeweiligen Tasten-editor das Symbol eingefügt,
die Wortart auf Nomen festgelegt, die gängigen Wortformen eingetragen und die Taste mit der Funktion Sprich belegt werden,
bevor die Einstellungen gespeichert werden.

Abb.: Seite Arzt im Seiteneditor, die Taste vermeiden kopieren

Wird anschließend zur Seite Verben_v gewechselt und der Seiteneditor geöﬀnet,
muss die Kopie der fertigen Taste nur noch
an die korrekte Stelle geschoben werden.

Beatmung, Rachenabstrich, Quarantäne
und zu Hause bleiben können unten rechts
auf der Seite Arzt_Krankenhaus untergebracht werden.
Beatmung und Rachenabstrich setzen die
Reihe der medizinischen Maßnahmen wie
CT, MRT, Magenspiegelung und Dialyse fort.
Unter beiden ist Platz für Quarantäne und
zu Hause bleiben.
Während Beatmung, Rachenabstrich und
Quarantäne Nomen sind, ist bei der Bearbeitung des Tasteneditors von zu Hause
bleiben die Wortform Verb zu wählen und
bei den einzelnen Verbformen die gesamte
Wortgruppe einzugeben (bleibe zu Hause,
bleibst zu Hause usw.).

Abb.: Seite Verben_v, die Taste vermeiden aus dem Kopierbereich zwischen die Tasten verloben und vermissen ziehen
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Abb.: Seite Arzt_Krankenhaus nach Einfügen der Wörter Beatmung, Rachenabstrich, Quarantäne, zu Hause bleiben

Abb.: Seite Kleidung_Arbeitskleidung nach Einfügen des Wortes Schutzanzug

Händedesinfektion kann als Nomen Desinfektion auf der Seite Körperpflege direkt unter der Seife gespeichert werden.
Auf dieser Seite hat auch in die Armbeuge
husten Platz, z. B. neben der Taste Nase
putzen.

Das Verb wegwerfen gibt es in MetaTalkDE6x11 einmal auf der Seite Haus_Muell
und einmal auf der Seite Verben_w. Das
Verb wegwerfen muss also nicht ein weiteres Mal gespeichert werden.

Für die Eintragungen im Tasteneditor wird
die Wortart Verb gewählt und bei den Verbformen jeweils die ganze Wortgruppe eingetragen (huste in die Armbeuge, hustest in
die Armbeuge usw.).

Das Nomen Homeoﬃce passt gut auf die
Seite Werken_Werkstatt, z. B. neben das
Wort Betriebsferien.

Abb.: Seite Werken_Werkstatt nach Einfügen des Wortes Homeoﬃce

Abb.: Seite Körperpflege nach Einfügen der Wörter Desinfektion und in die Armbeuge husten

Das Nomen Mundschutz ist auf der Seite
Kleidung_Arbeitskleidung zu finden. Da auch
der Schutzanzug eine Arbeitskleidung ist,
die wie der Mundschutz nicht nur im medizinischen Kontext benötigt wird, sollte der
Schutzanzug ebenfalls auf dieser Seite, z. B.
neben der Arbeitshose, gespeichert werden.
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Das Verb hamstern, das im Kontext Einkaufen zu verstehen ist, kann auf der Seite
Draussen_Einkaufen neben dem Verb packen gespeichert werden.

Spezielle Seiten als Alternative?
Das Integrieren der neuen Wörter auf bestehenden Seiten des MetaTalkDE Vokabulars hat den Vorteil, dass die Wörter auch
über die Corona-Zeit hinaus sinnvoll positioniert und auﬃndbar sind. Denn die meisten Wörter sind nicht speziell an das Thema
Corona gebunden und können dann auch in
anderen Zusammenhängen genutzt werden.
Dennoch kann es in dem einen oder anderen
Fall sinnvoll sein, eine spezielle Corona-Seite anzulegen oder – wie im folgenden Beispiel zu sehen – nur die wichtigsten Wörter
auf der Seite Arzt zu ergänzen:

Abb.: Seite Draussen_Einkaufen nach Einfügen des Wortes
hamstern

Nun sind alle Wörter der Liste in MetaTalkDE 6x11 eingefügt. Da sie alle auf verschiedenen Seiten verstreut sind, kann ein Spickzettel mit den verschiedenen Symbolpfaden
hilfreich sein.
Wie Symbolpfade erstellt werden, ist im MetaTalkDE Handbuch, Version 3.0, S. 35, beschrieben.
In der folgenden Abbildung sind die Symbolpfade für MetaTalkDE6x11 nach den vorangegangenen Speichervorschlägen zusammengefasst.

Abb.: Seite Arzt mit Ergänzungen (rot umrahmt)

Abb.: Spickzettel mit Symbolpfaden für MetaTalkDE6x11
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