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Thema: Was ist eine „Autokorrektur“? Im Grunde als eine willkommene Hilfe beim Schreiben auf einer meist
virtuellen Mini-Tastatur, hilft die Autokorrektur bei fehlerhafter Eingabe, bzw. durch automatisches Auffüllen der
fehlenden Buchstaben, schneller, sicherer und fehlerfreier Daten-Eingabe. Das funktioniert im Bezug auf die
festgelegte Sprache ungemein. Allerdings, sobald eine zweite Sprache - oder in meinem persönlichen Falle gar
einer dritte Sprache, ins Spiel kommt - wird die Autokorrektur zu einem unglaublichen Hindernis, denn Sie
„korrigiert“ auch die beiden anderen Sprachen - jetzt aber mit absolut negativem Ergebnis! Man muss sogar fast
jedes „fremde“ Wort nachkorrigieren! Und dagegen hilft nur das Ausschalten dieser „Hilfe“! Zum Ausschalten
der Autokorrektur, die unter Android standardmäßig aktiviert ist, genügt eine einfache Änderung in den Einstellungen
der Smartphone-Tastatur. Diese ist allerdings gut versteckt. Mithilfe dieser Anleitung können Sie die Autokorrektur
Ihrer Android-Tastatur trotzdem schnell und ohne Umwege ausschalten.

Und so wird’s gemacht: Gehen Sie in die „Tastatureinstellungen“.Folgen Sie auf Ihrem Android-Smartphone
oder -Tablet dem folgenden Pfad in den Einstellungen, um die Autokorrektur der Tastatur auszuschalten. Die
Beschreibung bezieht sich auf die Standard-Tastatur von Android - und hier konkret auf mein Smartphone
„Krüger&Matz“ mit Android-Version 7.0. Jedoch ähnlich funktioniert es bei jedem anderen Android-Smartphone
auch. Sollten Sie eine zusätzliche Tastatur-App installiert haben, müssen Sie die Einstellungen bei dieser ebenfalls
ändern.

1. Öffnen Sie die App „Einstellungen“ und  2. Wählen Sie „Sprache & Eingabe“.
3. Im Abschnitt „Bildschirmtastatur“ finden Sie den Eintrag „Mehrsprachige Eingabe/Textkorrektur“.

      4. Scrollen Sie bis zum Punkt „Autokorrektur“ und tippen Sie darauf. Den Schalter auf „Aus“ stellen.
           Damit ist die Android-Autokorrektur ausgeschaltet.

Android - Autokorrektur ausschalten

1.

2.

3.

4. AUS!

Das Ziel der Übung sieht dann „korrekt“ so aus:

Sie sehen hier den Spruch „danas je lep dan“ (deutsch:
„heute ist schöner Tag“) in der Serbo-Kroatischen
Sprache (meine Muttersprache). Dieser Spruch wurde
jetzt, bei ausgeschalteter Autokorrektur
einwandfrei - und zwar in „einem Zug“ so fehlerfrei
geschrieben, statt davor jedes dieser „Fremd-Worte“
nochmals schreiben zu müssen, weil die „gute“
Autokorrektur diese Worte in Deutsch nicht findet und
mir mit abenteurlichen Vorschlägen „hilft“...
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Topic: What is an "autocorrection"? Basically as a welcome help for slicing on a mostly virtual mini
keyboard, autocorrection helps with incorrect input, or by automatically filling in the missing letters,
faster, safer and error-free data input. This works immensely with regard to the set language. However,
as soon as a second language - or in my personal case even a third language - comes into play,
autocorrection becomes an incredible obstacle, because it also "corrects" the other two languages - but
now with an absolutely negative result! You even have to correct almost every "foreign" word! And the
only way to counter this is to turn off this "help"! To turn off autocorrection, which is enabled by default
on Android, simply change the settings on the smartphone keyboard. However, this is well hidden. With
the help of this manual you can still switch off the autocorrection of your Android keyboard quickly and
without detours.

And that's how it's done: Follow the path in the settings on your Android smartphone or tablet to turn
off autocorrection of the keyboard. The description refers to the standard keyboard of Android - and
here specifically to my smartphone "Krüger&Matz" with Android version 7.0. However, it works similarly
with any other Android smartphone. If you have an additional keyboard app installed, you will also
need to change the settings for it.

1. open the app "Settings"
2. select "Language & Input".
3. In the "On-screen keyboard" section you will find the entry "Multilingual  input/text correction".
4. Scroll to the "Autocorrect" item and tap on it. Set the switch to "Off".
    This turns off Android autocorrection.

Android - Disable autocorrection

1.

2.

3.

4. AUS!

The goal of the exercise then looks "correct":

Here you see the saying "danas je lep dan"
(english: "today is a beautiful day") in Serbo-
Croatian (my mother tongue). This saying was now,
with switched off autocorrection
flawlessly - and written in "one go" so error-free,
instead of having to write each of these "foreign
words" again before, because the "good"
autocorrection does not find these words in english
and "helps" me with adventurous suggestions...


