Rosetta COURSE (iPad / Android)
Mit Rosetta Stone V3 Online ist es möglich zusätzlich zum PC oder Mac auch mit einem iPad bzw.
einem Android-Tablet oder Smartphone zu lernen.
Die App Rosetta COURSE kann auf Apples App Store bzw. Google Play kostenlos heruntergeladen und
von registrierten Lernen, die bereits über einen Online-Zugang verfügen, aktiviert werden.
Nach dem Start der App geben Sie zusätzlich zu Ihrem Benutzernamen und Passwort die
Identifikationskennung Ihres Online-Portals ein. Diese lautet: unistgallen
(Bei der iPad-App tippen Sie auf das Icon links neben dem Benutzernamen, damit das zusätzliche
Eingabefeld erscheint). Achten Sie beim Passwort bitte auf Groß- und Kleinschreibung.

Nach erfolgtem Login können Sie per Klick auf die Schaltfläche „Einstellungen“ (Zahnrädchen)
Änderungen an den Parametern der Spracherkennung vornehmen und sich ausloggen.

Rosetta COURSE (iPad / Android)
Wichtige Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass Sie wie beim Hauptprogramm für die Dauer Ihrer Lerneinheit eine permanente
einigermaßen flotte Internetverbindung benötigen (WLAN oder Daten-Flatrate). Nur so können die
Lernfortschritte mit dem Hauptprogramm synchronisiert werden und sind ggf. später auch auf Ihrem
PC oder Mac verfügbar. Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, denken Sie daran, dass der
Datendownload u.U. mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann.
Wenn Sie mehrere Geräte benutzen, um auf das Lernprogramm zuzugreifen, sollten Sie sich am Ende
der jeweiligen Sitzung konsequent ausloggen. Andernfalls kann es vorkommen, dass unser Programm
den Gerätewechsel nicht sofort mitbekommt, was dann zu einem Bearbeitungsstand von 0% am Ende
der nächsten Übung führen könnte.
Anders als die Android-Version unterstützt die iPad-App noch nicht die Sprachen Arabisch und Farsi
(Persisch).
Auch sind in der App momentan die Schreibübungen, der Meilenstein und das Sprachlabor nicht
verfügbar. Diese müssen dann ggf. am Computer bearbeitet werden.
Rosetta Stone hat noch weitere mobile Apps entwickelt (TOTALe Companion, TOTALe Studio), die aber
im Rahmen Ihrer Lizenz nicht freigeschaltet werden können. Im Augenblick können Sie daher
ausschließlich die App Rosetta COURSE nutzen.

