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Flinkes Tippen ist immer noch eine gefragt Fähigkeit. Davon sind schon die Fünftklässler am

Ratsgymnasium überzeugt. Deshalb haben sie am Tastschreibkurs teilgenommen, den die Schule mit der

VHS veranstaltet.

„ASDFJKLÖ“ – klingt nach Kauderwelsch und ausgerutschter Hand? In der Tat aber die 13 Fünftklässler

des Ratsgymnasium wissen sofort, was damit gemeint. Die Grundhaltung beim Tastschreiben, also dem

Schreiben mit allen zehn Fingern auf der Computertastatur. Auf diesen acht Buchstaben liegen die Finger

zu Beginn auf, um dann blind über die Tasten zu fliegen. Seit 2007 können die Schüler am

Ratsgymnasium das Tastschreiben lernen. Eine Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) macht’s

möglich. Gestern haben die Teilnehmer des zehnten Kurse ihre Abschlussbestätigungen erhalten.

Insgesamt haben schon 139 Schüler das flotte Tippen erlernt.

Fehlerfrei geht vor Geschwindigkeit

Eine Fähigkeit, die auch heut noch gefragt ist, davon ist die EDV-Fachbereichsleiterin bei der VHS, Agnes

Smeja-Lühr überzeugt: „Gerade Bewerber und Azubis für Stellen in Verwaltungsberufen müssen belegen,

wie viele Anschläge in der Minute sie schaffen.“ Wobei die Zahl der Anschläge nicht entscheidend sei,

schränkt Kursleiterin Irene Wischermann ein. „Viel wichtiger ist es, Texte fehlerfrei abschreiben zu

können.“ Dafür könne man gut auf den ein oder anderen Anschlag verzichten.

Die elfjährige Sabine hat weit in ihre Zukunft geblickt und sich dann für eine Teilnahme entschieden:

„Später im Studium oder Beruf ist es gut, wenn man schneller schreiben kann.“ Aber auch zu Hause

merkt sie schon den Vorteil: „Meine Schwester kann das nicht und die braucht zum Schreiben von Texten

viel länger.“

Richtige Haltung bewahren

Dabei werde aber in den Kursen nicht nur Wert auf schnelles Schreiben gelegt, betont Irene

Wischermann. Entscheiden ist auch die richtige Haltung vor dem Computer. Was das angeht, da haben

die Fünftklässler gut aufgepasst. Ihr Tipp: Vor dem Rechner sollte man entspannt sein. „Am besten setzt

man sich richtig gemütlich hin“, erklärt der zehnjährige Niklas.
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