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Die Volkshochschule des Landkreises Fulda bietet an der
Florenbergschule nach den Herbstferien folgenden Kurs an:

Tastschreiben am PC
(für Grundschüler, 4. Schuljahr)

30 UE, 45 Euro

//

Leitung: Petra Waldmann

Schon mal was von „Tastschreiben“ gehört? Nein? Dann gehören Sie vielleicht zu jenen Menschen, die immer noch mit dem Finger über der Computertastatur kreisen wie ein Adler auf Beutesuche.
Tippen - Den richtigen Umgang mit der PC-Tastatur muss man lernen wie das Schreiben mit der Hand. Am
besten schon in der Grundschule. „Tastschreiben“ nennt man das, was in Zeiten der Schreibmaschine
„Zehnfingertippen“ oder „Blindschreiben“ hieß: tippen, ohne nach den Buchstaben suchen zu müssen – eine
Fähigkeit, für die es früher in den Büros eigens ausgebildete „Schreibkräfte“ gab.
Doch ein Großteil unserer privaten und geschäftlichen Kommunikation hat sich inzwischen auf den Computer
verlagert, und außer technikresistenten Seniorchefs ruft niemand mehr: „Fräulein, zum Diktat!“ Wer kommunizieren will, muss selber in die Tasten hauen. Deshalb ist es eigentlich schon zu spät, wenn man richtig
tippen erst in Haupt- oder Berufsschule lernt […] „Gerade im Grundschulalter hat die regelgeleitete Bedienung einer Tastatur eine positive Wirkung auf den Schriftsprachenerwerb“, formuliert Experte Klaus Ramming. In einem vom thüringischen Wissenschaftsministerium geförderten Projekt wies der Informatiklehrer
aus Hessen nach, dass Grundschüler durch den Tastschreibunterricht auch lernen, sich besser zu konzentrieren, und weniger Fehler machen. Bei Lese-Rechtschreib-Schwäche sieht er sogar einen „therapeutischen
Effekt“.
„Der Schreibvorgang ist ruhiger, da der ständige Blickwechsel zwischen Textvorlage, Tastatur und Bildschirm entfällt“, erklärt Hannelore Schindelasch, die Präsidentin des Deutschen Stenografenbunds. Deshalb
profitiert auch die körperliche Entwicklung: Wer die richtige Schreibhaltung am Computer beherrscht, beugt
Schäden am Rücken und im Schulterbereich sowie an Handgelenken und Sehnen vor.
Wie das Klavierspielen erfordert korrektes Tastschreiben die Koordination aller zehn Finger. Fachleute wie
der bayerische Grundschullehrer und Medienexperte Jürgen Schlieszeit empfehlen, es erst ab der dritten
Klasse auf den Stundenplan zu setzen, denn jüngere Kinder seien wegen ihrer kleinen Hände überfordert.
Es sollte aber gelehrt und gelernt werden, bevor sich ein Kind sein eigenes System mit falscher Technik aneignet, was später nur schwer wieder rückgängig zu machen ist. Insofern gilt für das Tastschreiben im Prinzip nichts anderes als für das Schreiben mit der Hand
(aus Focus Schule 4/2007)

Rückmeldung
Hiermit melde ich mein Kind ____________ ____, Klasse _4____ für den Tastschreibkurs in der Florenbergschule an. Die Kosten von 45 Euro für 30 Unterrichtseinheiten (= 15 Termine) werden nach Zustandekommen eines Kurses mittels Einzugsermächtigung durch die VHS beim Landkreis Fulda erhoben.
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