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Wie lange brauchen Sie, um ihren Vornamen auf dem Computer zu 
tippen? Hoffentlich weniger als eine Sekunde. Falls nicht, 
haben Sie entweder einen sehr langen Vornamen oder verwenden 
womöglich noch das Zwei-Finger-Suchsystem und outen sich als 
noch nicht in der digitalen Welt angekommen.  

Wer dagegen bereits schnell mit System tippt, kann sich in 
zahlreichen Online-Tests mit anderen messen. Dabei kommt es 
nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern auch auf die korrekte 
Schreibweise der Wörter an. Wer Teil der modernen Arbeitswelt 
ist oder viel in der digitalen Online-Welt präsent ist, 

kommt nicht mehr um das Erlernen des systematischen Tastatur-
schreibens herum. Fast in jedem Berufszweig ist die fundierte 
Kenntnis von Coumputer-Anwendungen selbstverständlich. Häufig 
muss viel in kurzer Zeit geschrieben werden und wer nicht in 
der Lage ist, dies schnell und korrekt zu tun, wird  

Schwierigkeiten haben, im Beruf mitzuhalten. Dabei ist das 
Tastaturschreiben für viele so selbstverständlich, dass es in 
Bewerbungsschreiben oder Vorstellungsgesprächen gar nicht 
erst diskutiert wird. Es wird vorausgesetzt, dass qualifi-
zierte Bewerber über die Fähigkeit verfügen, Texte am Compu 

ter zu verfassen. Spätestens im Studium müssen sich die meis-
ten das Schreiben am PC aneignen, denn viele Unis nehmen 
handschriftliche Arbeiten nicht mehr an. Wer klug ist, lernt 
frühzeitig, zügig und fehlerfrei am PC zu arbeiten, denn nur 
so kann man ökonomisch vorgehen und Zeitbudget wie Nerven  

schonen. Die meisten Menschen haben im Laufe der Zeit selbst 
gelernt, am Computer zu schreiben. Ohne Tastaturschreiben mit 
zehn Fingern kommt man dabei über eine gewisse Geschwindig-
keit gar nicht heraus. Erst mit System kann man praktisch oh-
ne Limit schreiben. Zudem schreibt man nur mit gewissen 

Grifftechniken flüssig, ohne Schreibprozess und eigene Kon-
zentration auf die Arbeit zu unterbrechen. Wer nicht mühsam 
durch Probieren lernen will, hat die Möglichkeit, das effi-
ziente und erprobte Tastaturschreiben mit allen zehn Fingern 
in Kursen zu lernen. Der Vergleich mit anderen  

Kursteilnehmern kann dabei helfen, sich zu motivieren.  
Wie bei den meisten Dingen gilt hier, Übung macht den Meis-
ter. Wer regelmäßig viel am PC schreibt, wird automatisch 
schneller tippen als jemand, der nur selten den PC nutzt. Da-
her ist die Geschwindigkeit beim Tastaturschreiben Ausdruck  
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dafür, wie viel Zeit jemand mit der Arbeit am PC verbringt. 
Da der Computer aus der heutigen Welt weder zuhause noch im 
Beruf mehr wegzudenken ist und vermutlich in Zukunft Internet 
und digitale Medien immer mehr Bedeutung erlangen, werden 
sich immer mehr Menschen mit Tastaturschreiben für die Anfor-
derungen der modernen Welt rüsten. Wenn sie es nicht schon 
längst getan haben.  
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