Nachrichten – Tastatur automatisch je nach
geschriebener Sprache verwenden
Sprecht ihr mehrere Sprachen, gibt es in der Nachrichten App auf eurem iPhone ein
praktisches Feature, das ihr vielleicht schon verwendet habt, das euch jedoch noch nicht
bewusst aufgefallen ist. Kommuniziert ihr nämlich mit einem eurer Kontakte auf Deutsch, mit
einem zweiten auf Englisch und mit einem Dritten auf Italienisch, dann merkt sich die
Nachrichten App, mit welchem eurer Kontakte ihr welche Sprache sprechen möchtet!

Weitere Tastaturen hinzufügen
Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Tastatur hinzufügen
Verwendet ihr auf eurem iPhone lediglich die deutsche Standard-Tastatur, könnt ihr in den
Einstellungen weitere Sprachen hinzufügen. Tippt dazu zunächst auf „Allgemein“, scrollt
anschließend ein wenig nach unten und wählt den Punkt „Tastatur“. Tippt ganz oben erneut
auf „Tastaturen“.
Ihr seht auf dieser Einstellungsebene alle aktiven Tastaturen. Um eine weitere Sprache
hinzuzufügen, könnt ihr auf „Tastatur hinzufügen“ tippen.

Wählt hier nun die Sprache aus, die ihr hinzufügen möchtet, indem ihr sie antippt.

Tipp: Um das Tastaturlayout auf QWERTZ umzustellen, tippt in der Tastaturen-Übersicht
eine fremdsprachige Tastatur an und wählt „QWERTZ“.

Nachrichten – Tastatur automatisch je nach geschriebener
Sprache verwenden
Die Nachrichten App bietet mehrsprachigen Nutzern ein wirklich nettes Feature, das ihr
weder aktivieren noch aktiv nutzen müsst. Schreibt ihr (beispielsweise) mit den meisten eurer
Freunde auf Deutsch, ist die aktive Tastatur in den entsprechenden Chats deutsch.

Ist eure Mutter Spanierin und unterhaltet ihr euch mit ihr gerne in ihrer Muttersprache, wird
die Nachrichten App dies erkennen und euch im Nachrichtenchat mit eurer Mutter die
spanische Tastatur vorschlagen.

Habt ihr einen Arabisch-Kurs belegt und unterhaltet euch mit anderen Kursteilnehmern gerne
auf Arabisch, um die Sprache besser zu lernen, schlägt die Nachrichten App in diesen Chats
die arabische Tastatur vor.

Die oben angeführten Sprachen dienen natürlich lediglich als Beispiele. Dieses Feature der
Nachrichten App funktioniert mit allen Sprachen.
Voraussetzung dafür, dass die automatische Aktivierung fremdsprachiger Tastaturen
funktioniert, ist, dass die Fremdsprachen auch tatsächlich als Tastaturen in den Einstellungen
aktiviert wurden (siehe oben „Weitere Tastaturen hinzufügen“).

