
Anleitung zum Vorlesen vom Smartphone aus 

 

Es gibt die Möglichkeit, sich PDF-Dokumente von Websites, aber auch Websites, die auf dem Handy 

aufgerufen werden, in der jeweils im Smartphon eingestellten Muttersprache vorlesen zu lassen. 

Und so geht das: 

Android 

 Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die Einstellungen. 

 Tippen Sie auf Bedienungshilfen und dann auf „Vorlesen“. 

 Aktivieren Sie die Verknüpfung für „Vorlesen“. 

Hinweis: Wenn Sie die Option "Vorlesen" nicht sehen, laden Sie auf Google Play die Apps zur 

Barrierefreiheit herunter und wiederholen Sie ggfls. diese Schritte. 

Android Accessibility Suite (liest nur PDF-Dokumente) oder 

Voice aloud reader (liest auch Websites) 

 in Google-Playstore App (s. oben) runterladen 

 Installieren, wenn nötig, beim Google-Konto anmelden (sonst öffnet das PDF nicht!) 

 Dann Dokument auf dem Mobiltelefon öffnen, oben rechts sind drei Punkte, antippen, dann 

auf Kopfhörersymbol tippen Dokument wird vorgelesen. 

 Achtung: Diese App übersetzt nicht, sie liest in der Sprache vor, die im Handy eingestellt ist! 

 

Schnelles Übersetzen von geduckten Texten (je nach App-Version auch mit Vorlesefunktion) 

 

 Mit Google-Translater 

 Google-Übersetzer installieren und öffnen, auf „Kamera“ gehen, über Text halten, System 

erkennt Sprache – Übersetzung in gewünschte Sprache wird angezeigt  

I Phone (iOS) 

 Wähle „Einstellungen“ > „Bedienungshilfen“ > „Gesprochene Inhalte“. 

 Passe beliebige der folgenden Optionen an: 

Auswahl sprechen: Tippe auf „Sprechen“, um Deine Auswahl vorlesen zu lassen. 

Bildschirminhalt sprechen: Streiche mit zwei Fingern vom oberen Bildschirmrand nach 

unten, um dir den gesamten Bildschirminhalt vorlesen zu lassen. 

 Sprach-Controller: Zeige den Controller an, um schnell auf „Bildschirminhalt sprechen“ oder 

„Bei Berührung vorlesen“ zuzugreifen. 

 

Hinweis: Wenn Sie die Option "Vorlesen" nicht sehen, laden Sie im Apple Store die aktuelle Version 

zur Barrierefreiheit herunter (App Speechify Text zu Sprache) und wiederholen Sie ggfls. diese 

Schritte. 

App „App Speechify Text zu Sprache“ im Apple Store herunterladen  

Was noch? 

 Mit Hilfe des IT-Teams (Institutionen, Träger, Behörden) gibt es auch 

Möglichkeiten/Vorlesefunktionen direkt am PC 


