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1 Einleitung 

Gemäss Lehrplan Volkschule können die Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Volksschulzeit 

in einer persönlichen Handschrift leserlich und geläufig schreiben und die Tastatur geläufig nut-

zen. Sie verfügen über eine ausreichende Schreibflüssigkeit, um genügend Kapazität für die hö-

heren Schreibprozesse zu haben und können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster akti-

vieren, um flüssig formulieren und schreiben zu können. 

 

Diese Umsetzungshilfe widmet sich der Umsetzung des Tastaturschreibens im Unterricht, wie sie 

im Lehrplan Volksschule ab Schuljahr 2017/18 erfolgt. 

 

 

2 Tastaturschreiben: Begriffsklärung 

Im Lehrplan Volksschule ist explizit beschrieben, dass das Erwerben der blinden, perfekten Be-

herrschung der Tastatur nicht Ziel der Volksschule ist. Vielmehr geht es darum, dass die Schüle-

rinnen und Schüler mit acht bis zehn Fingern automatisiert und in einem geläufigen Tempo mit 

der Tastatur schreiben können. Wie sie schreiben, wird im Lehrplan nicht näher festgelegt. Dies 

vor dem Hintergrund, dass sich die Eingabegeräte (Tastaturen bei Computern, Tablet, Smart-

phone) im Laufe der letzten Jahre stark verändert haben und sich weitere Veränderungen ab-

zeichnen.  

 

Es ist aber dennoch sinnvoll, das Schreiben auf der Tastatur systematisch zu erlernen. So wie 

die Schülerinnen und Schüler die Basisschrift als Grundlage für ihre spätere Handschrift lernen 

und üben, erlernen sie das Schreiben auf der Tastatur mit konkreter Zuweisung der Finger zu 

den einzelnen Tasten. 

 

 

3 Kompetenzaufbau 

Das Tastaturschreiben ist im Fachbereich Deutsch im Kompetenzbereich Schreiben bei den 

Grundfertigkeiten (D.4.A.1) aufgeführt, konkret in den drei Kompetenzstufen e, g und i. 

 

Das Erlernen des Tastaturschreibens ist ein feinmotorischer Automatisierungsprozess und ist so-

mit von der Übungszeit abhängig. Konzentration, Fleiss, Ausdauer und feinmotorisches Geschick 

bestimmen die Lernfortschritte. Insbesondere in der ersten Zeit ist es wichtig, dass die korrekte 

Grundstellung der Finger auf der Tastatur und die richtigen motorischen Bewegungen von den 

Schülerinnen und Schülern genau eingehalten werden, damit sich keine falschen Tippbewegun-

gen einschleifen. Ein nachhaltiger Kompetenzaufbau ist nur mit regelmässiger Übung über län-

gere Zeit möglich und setzt gemäss Lehrplan im Übergang vom ersten zum zweiten Zyklus1 ein.   

                                                   
1 Der erste Zyklus umfasst die Schuljahre des Kindergartens und der 1./2. Primarklasse. Der zweite Zyklus um-

fasst die Schuljahre der 3. bis 6. Klasse.  
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Kompetenzstufe D.4.A.1 e 

Die Schülerinnen und Schüler  

> können mit verschiedenen Schreibgeräten ihre Texte gestalten (z.B. verschiedene Schreib-

stifte, Tastatur). 

> können mit grundlegenden Elementen der Bedienungsoberfläche eines Textprogramms umgehen. 

 Die Kompetenzstufe e liegt über dem Grundanspruch2 des 1. Zyklus. Es handelt sich hier 

um einen Auftrag3 des 1. Zyklus und um einen verbindlichen Auftrag des 2. Zyklus.  

                                                   
2 Die Grundansprüche bezeichnen diejenigen Kompetenzstufen, welche die Schülerinnen und Schüler spätes-

tens bis zum Ende des jeweiligen Zyklus erreichen sollen. 
3 Der Auftrag des Zyklus definiert im Grundsatz, an welchen Kompetenzstufen in diesem Zyklus verbindlich gear-

beitet werden muss. Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Unterricht die Möglichkeit, an den Kompe-

tenzstufen, die über die Grundansprüche hinaus zum Auftrag des Zyklus gehören, zu arbeiten. 

http://sg.lehrplan.ch; Mai 2017 

http://sg.lehrplan.ch/
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Kompetenzstufe D.4.A.1 g 

Die Schülerinnen und Schüler  

> können in einem dem Formulieren dienlichen Tempo mit verschiedenen Schreibgeräten leser-

lich schreiben bzw. beherrschen die dafür nötige Feinmotorik (von Hand und mit der Tastatur).  

 Die Kompetenzstufe g entspricht dem Grundanspruch des 2. Zyklus. Alle Schülerinnen 

und Schüler verfügen über diese Kompetenzstufe, bevor sie in die Oberstufe übertreten. 

 

 

Kompetenzstufe D.4.A.1 i 

Die Schülerinnen und Schüler  

> können ausreichend automatisiert (Handschrift und Tastatur) schreiben, um genügend Kapazi-

tät für die höheren Schreibprozesse zu haben (z.B. Ideen finden, planen, formulieren, überarbei-

ten). 

 Die Kompetenzstufe i entspricht dem Grundanspruch des 3. Zyklus und ist vor dem Orien-

tierungspunkt4 angesiedelt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten demnach schon vor Mitte 

2. Oberstufe Gelegenheit daran zu üben. Über die vollständige Kompetenz müssen sie je-

doch erst am Ende der gesamten Oberstufe verfügen. 

 

 

4 Vertiefung: fakultatives Angebot auf der Oberstufe 

Im dritten Zyklus kann unter Angebote Schule/Kirchen ein fakultativer Kurs für die vertiefte Be-

herrschung der Tastatur angeboten werden. Der Grundanspruch zum Tastaturschreiben im Fach 

Deutsch gilt jedoch für alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig davon, ob sie an einem zu-

sätzlichen Kurs teilnehmen oder nicht. 

 

 

5 Infrastruktur 

Die kantonalen Empfehlungen5 sehen minimal folgende Ausstattung der Klassenzimmer vor: 

Mengengerüst «Basisvariante» 

 

Die Basisvariante beschreibt die Anzahl stationärer oder mobiler Geräte, die im Minimum für den 

Einsatz im Unterricht zur Nutzung durch die Lernenden zur Verfügung stehen.  

Kindergarten 2 Geräte pro Kindergartenklasse 

Primarstufe 4 Geräte pro Schulklasse 

Oberstufe 5 Geräte pro Schulklasse 

   1-2 Informatikzimmer 

 

 

6 Das Lehrmittel «Typewriter» 

Für die Einführung des Tastaturschreibens steht mit «Typewriter» ein webbasiertes Lehrmittel mit 

dem Status «empfohlen» zur Verfügung. Es kann im zweiten und dritten Zyklus im Fachbereich 

                                                   
4 In der Mitte des 2. (Ende 4. Klasse) und 3. Zyklus (Mitte der 8. Klasse) ist je ein Orientierungspunkt gesetzt. Die 

Orientierungspunkte legen fest, welche Kompetenzstufen bis zum Ende der 4. Primarklasse sowie bis zur 

Mitte der 2. Oberstufe bearbeitet werden sollen. Sie dienen den Lehrerinnen und Lehrern als Planungs- und 

Orientierungshilfe. 
5 Medien und Informatik in der Volksschule, S.9f, Juni 2015 
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Deutsch eingesetzt werden. Der Kanton St.Gallen empfiehlt und unterstützt für das Üben des Zehn-

fingersystems dieses webbasierte Programm (Version St.Gallen). 

Das Programm läuft vollständig webbasiert, d.h. es kann auf der jeweils aktuellen Version der 

häufigsten Browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome und Safari) unabhängig des Betriebssys-

tems (Apple, Windows, Linux) genutzt werden. Eine lokale Installation ist nicht nötig. 

 

Für den Kanton St.Gallen kann folgender Zugang genutzt werden:  http://sg.typewriter.ch  

 

Da die Voraussetzungen bei den Schülerinnen und Schülern sehr unterschiedlich sind, sind 

grosse Leistungsunterschiede zu erwarten. Diese können aufgefangen werden, indem die Schü-

lerinnen und Schüler die Übungen in ihrem individuellen Tempo durcharbeiten.  

Das Erlernen des Tastaturschreibens erfolgt in erster Linie im Fachbereich Deutsch. In den ande-

ren Fachbereichen, in welchen der Computer als Arbeitsinstrument eingesetzt wird, soll zudem 

auf das korrekte Schreiben auf der Tastatur geachtet werden. Dadurch können Tempo und Si-

cherheit laufend erhöht werden. 

 

Empfohlener Einsatz von «Typewriter»: 

 

2. Zyklus: 

Einführung ins Tastaturschreiben und systematisches Üben anhand der Typewriter-Lektionen 

(detaillierte Beschreibung Kapitel 12.2. Überblick der Typewriter-Lektionen) 

 

 Ziel bis Ende 6. Klasse: Die ersten 50 Typewriter-Lektionen sind abgeschlossen.  

 

3. Zyklus: 

Automatisieren des Tastaturschreibens durch regelmässige Anwendung sowie bei Bedarf weiter-

hin systematisches Üben. 

 

 

7 Organisation des Tastaturschreibens im Unterricht 

Das Tastaturschreiben wird in der Primarschule nicht als eigenes Fach konzipiert, sondern wird 

im Sinne eines individuellen Lehrgangs im Rahmen von offenen Unterrichtsformen (Werkstatt, 

Tages- oder Wochenplan usw.) gelernt und geübt. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler 

regelmässig Gelegenheit erhalten, mit dem Lernprogramm im Unterricht zu üben. Empfohlen wird 

das Durcharbeiten einer Lektion pro Woche. Das Lernprogramm «Typewriter» ist so konzipiert, 

dass die Schülerinnen und Schüler für das Durcharbeiten einer Typewriter-Lektion ca. 10 – 15 

Minuten benötigen.  

 

8 Onlinekurs für Lehrpersonen 

Typewriter bietet für die Lehrpersonen einen Onlinekurs an, indem die wichtigsten Grundlagen 

zur Didaktik des Tastaturschreibens in Form von Video-Anleitungen erklärt werden. 

 
Der Kurs besteht aus sechs Videos:  

Video 1: Einleitung, Lehrplan, Effizienz und Ergonomie - 5:13 min 

Video 2: Tastaturschreiben aus lerntheoretischer Sicht - 7:32 min 

Video 3: Allgemeine E-Learning Didaktik zu Typewriter – 5:21 min 

Video 4: Die Methodik des Tastaturschreibens – 6:28 min 

Video 5: Programmbedienung für Lehrpersonen – 14:12 min 

Video 6: Unterrichten mit dem Typewriter – 7:29 min 

 

Zudem stehen folgende Kurzanleitungen zur Verfügung:  

http://sg.typewriter.ch/
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 Schülerinnen/Schüler importieren aus csv 

 WLAN Probleme/Lektionsabbruch 

 Schülerinnen/Schüler weitergeben 

 

9 Methodische Hinweise 

Das Erlernen des Tastaturschreibens ist fast ausschliesslich von der Übungszeit abhängig. Kon-

zentration, Fleiss, Ausdauer und feinmotorisches Geschick bestimmen die Lernfortschritte. Es ist 

klar, dass diese Voraussetzungen bei den Schülerinnen und Schülern sehr unterschiedlich aus-

geprägt sind und sich bald nach der Einführung grosse Leistungsunterschiede zeigen werden. 

Das individuelle Lernen mit dem Lernprogramm ermöglicht es, dass alle Schülerinnen und Schü-

ler die Lektionen in ihrem individuellen Tempo durcharbeiten können. Wichtig ist aber, dass auch 

die langsameren Schülerinnen und Schüler die Grundansprüche erreichen.  

 

9.1 Langsam und richtig, statt schnell tippen 

Viele Schülerinnen und Schülern möchten die Lektionen des Lernprogramms möglichst zügig 

durcharbeiten und forcieren dabei die Geschwindigkeit, in der Hoffnung, dass sich bald Erfolge 

mit einem schnelleren Tipptempo einstellen würden. 

Bevor jedoch die motorischen Bewegungen aufgebaut sind, spielt die Geschwindigkeit beim Trai-

ning eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist es, dass die Schülerinnen und Schüler die rich-

tige Handstellung auf der Tastatur einnehmen und die motorischen Bewegungen richtig ausfüh-

ren. Die Schülerinnen und Schüler müssen also wissen, dass es zunächst darauf ankommt, mög-

lichst wenig Fehlanschläge zu machen, und dies, ohne auf die Tastatur zu schauen. Schnelles 

Tippen auf Kosten der Genauigkeit ist für den Lernprozess hinderlich. 

 

Die Steigerung der Tippgeschwindigkeit erfolgt mit zunehmendem Training von alleine und ist 

erst dann sinnvoll, wenn die motorischen Bewegungen richtig aufgebaut sind. Aus diesem 

Grunde ist das Lernprogramm Typewriter so aufgebaut, dass die Schülerinnen und Schüler jede 

Lektion erst dann erfolgreich abschliessen können, wenn sie die allermeisten Zeichen richtig ge-

tippt haben. Nur dann stellt das Programm die nächste Lektion zur Bearbeitung zur Verfügung, 

ansonsten muss eine Lektion – wenn nötig mehrfach – wiederholt werden. 

 

9.2 Richtige Grundstellung und richtige Bewegungen der Finger 

Insbesondere in den ersten Monaten ist es darum wichtig, dass die korrekte Grundstellung der 

Finger auf der Tastatur und die richtigen motorischen Bewegungen von den Schülerinnen und 

Schülern genau eingehalten werden, damit sich keine falschen Tippbewegungen einschleifen. 

Das bedingt regelmässige Kontrollen und gegebenenfalls Korrekturen. Bei häufigem Auftreten 

von Fehlerformen bietet es sich an, «Tandems» aus Schülerinnen und Schülern zu bilden, die 

sich gegenseitig kontrollieren. 

 

Wichtig sind folgende vier Merkpunkte, die den Schülerinnen und Schülern regelmässig in Erin-

nerung gerufen werden sollten: 

 

1. Die Schülerinnen und Schüler sollen nur die 

für die Buchstaben vorgesehenen Finger (ge-

mäss vorgesehener Tastatur-Belegung) ver-

wenden. 
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2. Die Finger sind nach jedem Anschlag sofort wieder in die Ausgangsstellung (A/S/D/F und 

J/K/L/Ö) zurückzubewegen. Dabei helfen die beiden kleinen Erhebungen (sog. «Fühl-

punkte») auf den Tasten «F», bzw. «J», dass die beiden Zeigefinger ihre Ausgangsstel-

lung ertasten können. 

 

3. Die Grossbuchstaben sind mit Fingern beider Hände zu tippen (keine einhändigen 

«Klammergriffe»), d.h. die Umschalttaste wird, wenn nötig, immer mit der Hand bedient, 

die nicht gerade eine Zeichentaste drückt. 

 

4. Die Schülerinnen und Schüler richten ihren Blick auf den Bildschirm. 

 

9.3 Empfehlen Sie das «Blindtippen» 

Es ist zwar nicht das Ziel der Volksschule, dass die Schülerinnen und Schüler die Tastatur blind 

und perfekt beherrschen müssen. Dennoch ist es unbestritten, dass Kinder, die im Zehnfinger-

system schreiben, insgesamt schneller tippen und weniger Fehler machen, als solche, die die 

Tastatur auf andere Weisen betätigen (Petko & Graber, 2010, S. 3). 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler idealerweise von Anfang 

an versuchen sollten, das Tippen ohne Blick auf die Tastatur zu üben. Es ist wichtig, dass der 

Kontrollblick nicht angewöhnt wird, denn der ständige Blick auf die Tastatur kann die effiziente 

Automatisierung des motorischen Ablaufs stören und verlangsamen. 

Zudem platzieren Schülerinnen und Schüler, welche dauernd auf die Tastatur schauen, häufig 

auch ihre Finger ergonomisch falsch auf der Tastatur, um die Buchstaben auf den Tasten able-

sen zu können. Der Lernprozess erfolgt durch das blinde Üben der Tippbewegungen zielführen-

der und effizienter. 

 

9.4 Regelmässig und verteilt üben 

Das Erlernen des Zehnfingersystems ist ein Automatisierungsprozess. Das Ziel ist es, dass jeder 

Finger beim Reizeingang (also beim Betrachten eines Buchstabens beim Abtippen bzw. beim ge-

danklichen Formulieren eines Textes) automatisch und schnell die entsprechende Taste tippt, 

ohne dass hierfür bewusste Denkprozesse nötig sind. Solche Lernprozesse sind in hohem Masse 

vom regelmässigen Üben und Anwenden abhängig. Hier gilt allgemein die Formel: Je häufiger 

ein motorischer Prozess durchgeführt wird, umso schneller und intensiver wird er automatisiert. 

Die wichtigste Voraussetzung ist natürlich, dass die Fingerstellung und Zuteilung der Finger zu 

den Tasten (auch bei der Grossschreibung) stimmt, bevor der Automatisierungsprozess eingelei-

tet wird. 

Lernpsychologische Forschungen haben gezeigt, dass kurze, zeitlich verteilte Übungsphasen 

wirksamer sind als wenige und lang andauernde, die zu Ermüdung und sinkender Motivation füh-

ren können. Dieser Grundsatz «Verteiltes Lernen ist besser als massiertes Lernen» gilt nach-

weislich auch für das Erlernen von motorischen Abläufen wie dem Tastaturschreiben (Baddeley & 

Longman, 1978; Shea, Lai, Black & Park, 2000). Darum ist es wichtig, dass die Schülerinnen und 

Schüler das Tastaturschreiben mehrmals wöchentlich im Unterricht üben können. Das verteilte 

Üben ist wirksamer, als etwa wöchentlich eine Stunde am Stück zu üben.  

Aus diesen Gründen wird auch von der Idee, das Tastaturschreiben innerhalb von wenigen Ta-

gen in intensiven Übungsblocks abschliessend vermitteln zu wollen, dringend abgeraten. Ein 

nachhaltiger Kompetenzaufbau ist nur mit regelmässiger Übung über längere Zeit möglich. 

 

9.5 Grosse Unterschiede beim Lerntempo 

Da die Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich intensiv und regelmässig üben (und auch 

nicht über dieselben feinmotorischen Voraussetzungen verfügen), werden sich bald grosse Un-

terschiede bei der Anzahl erfolgreich absolvierter Lektionen zeigen. In einem Schulversuch ha-

ben vor allem jene Schülerinnen und Schülern das Tastaturschreiben schneller erworben, die 



213-01.3.1_Leitfaden-SG_Juli18.docx 

9/27 

auch in anderen Fächern gute Leistungen zeigten und solche, die zu Hause oft auf dem Compu-

ter tippten. In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch interessant, dass zwischen den Ge-

schlechtern in Bezug auf die erzielte Schreibgeschwindigkeit kein Unterschied festgestellt werden 

konnte. Mädchen tippten zum Ende des Schulversuchs allerdings eher im Zehnfingersystem als 

Jungen. 

Bei der Vermittlung des Tastaturschreibens ist es darum wichtig, die langsameren und motorisch 

schwächeren Schülerinnen und Schüler nicht aus den Augen zu verlieren und ihre Lernfort-

schritte laufend zu beobachten.  

 

9.6 Motivation stärken und Lernprozess begleiten 

In bisherigen Praxiserfahrungen wie auch beim Schulversuch standen die meisten Kinder anfäng-

lich dem Tastaturschreiben ausgesprochen positiv gegenüber. Sie übten zunächst gerne und 

zeigten sich überzeugt, dass es wichtig sei, das Tastaturschreiben zu erlernen. Die Motivation ist 

zu Beginn des Lernprozesses also recht gross.   

Als Lehrperson müssen Sie aber davon ausgehen, dass die Motivation bei vielen Schülerinnen 

und Schülern nach dieser anfänglichen Begeisterung deutlich abnehmen kann. Trotz der Über-

zeugung, dass das Tastaturschreiben eine nützliche Fähigkeit ist, zeigt sich bei vielen Schülerin-

nen und Schülern ein Motivationsknick. Hier sind klare Zielsetzungen und Kriterien sowie motivie-

rende Rückmeldungen und unterstützende Begleitung wichtige Faktoren. Die Typewriter-Abzei-

chen, welche die Schülerinnen und Schüler für erfolgreich absolvierte Lektionen, Buchstabenrei-

hen und fehlerlose Lektionen erhalten, können motivierend wirken.  

 

9.7 Tastaturschreiben im Unterricht anwenden 

Sobald die häufig auftauchenden Gross- und Kleinbuchstaben auf der Tastatur beherrscht wer-

den, sollen die Schülerinnen und Schüler auch vermehrt die Möglichkeit erhalten, ihre neu erwor-

bene Fertigkeit in verschiedenen Fächern anzuwenden.  

 

Beispiele für die Anwendung:  

 Texte schreiben 

 Texte überarbeiten 

 Vortrags-Präsentationen 

 Fremdsprachige Texte schreiben 

 Mails schreiben 

 Schülerzeitungs-Projekt 

 

9.8 Vorübungen für Anfänger 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass der Einstieg in das Tastaturschreiben nicht allen Kindern 

gleich gut gelingt. Im Programm wurden deshalb fünf Vorübungen hinterlegt, die nach Bedarf frei-

geschaltet werden können.  

 Hochladen 

 Vorübungen importieren 
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Wenn alle gewünschten Vorübungen importiert sind, klicken Sie auf den Menüpunkt «Texte ver-

walten», wo sie die importieren Vorübungen mit dem grünen Pfeil in der Spalte «Übung» freige-

ben können. Ihre Schülerinnen und Schüler sehen nun jeweils nach dem Login im Bereich 

«Übungen» die freigegebenen Texte und können diese als Vorübung so oft erledigen wie sie 

möchten.  

 

9.9 Hausaufgaben 

In einem Schulversuch im Kanton Schwyz hat sich gezeigt, dass auch die Häufigkeit des häusli-

chen Übens einen signifikanten Einfluss hat (Petko & Graber, 2010, S. 45). Zusätzlich spielt es 

natürlich eine Rolle, wie oft Schülerinnen und Schüler zu Hause eine Tastatur nutzen. Es emp-

fiehlt sich deshalb, die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, ein- bis zweimal pro Woche zu-

sätzlich zum Unterricht eine Lektion des Lernprogramms als Hausaufgabe zu absolvieren.  

Schülerinnen und Schüler, denen zu Hause kein Computer mit Internetanschluss zur Verfügung 

steht, können allenfalls in der Schule vor oder nach dem Unterricht das Tastaturschreiben am 

Computer üben. 

 

 

10 Ergonomische Hinweise 

Beim Erlernen des Tastaturschreibens ist es auch sinnvoll ergonomische Hinweise zu beachten. 

Das korrekte Sitzen am Computerarbeitsplatz ist für die Gesundheit wichtig. Auch wenn die 

Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts in aller Regel nur während einer beschränk-

ten Zeitspanne am Computer üben, ist es dennoch sinnvoll, wenn sie sich bereits die richtige Kör-

perhaltung aneignen. 

Die SUVA gibt eine Reihe von Tipps, wie ein Bildschirmarbeitsplatz optimal eingerichtet werden 

sollte. In der Schule sind in der Regel nicht alle Empfehlungen umsetzbar, da die Stühle und 

Pulte nur zum Teil individuelle Anpassungen zulassen. 

 

Die wichtigsten Empfehlungen: 

 Stellen Sie beim Stuhl die Sitzhöhe so ein, dass die Oberschenkel ganz auf der Sitzfläche auf-

liegen. Dabei sollen die Füsse vollen Kontakt zum Boden haben. Zwischen Ober- und Unter-

schenkel sowie zwischen Oberschenkel und Rumpf muss sich ein offener Winkel (mindestens 

90°) ergeben. 

 Stellen Sie die Tischhöhe nach der „Ellbogenregel” ein (Tischhöhe = Ellbogenhöhe). Ist der 

Tisch nicht höhenverstellbar, kann man die Ellbogenregel einhalten, indem man die Höhe des 

Stuhls richtig einstellt. 

 Positionieren Sie Bildschirm und Tastatur gerade vor sich, parallel zur Tischkante. 

 Die Bildschirmoberkante liegt mindestens 10 cm (eine Handbreite) unter der Augenhöhe. 

 Die Sehdistanz zum Bildschirm beträgt 60 bis 80 cm, bei grösseren Bildschirmen auch etwas 

mehr. 

 Stellen Sie den Tisch und Bildschirm so auf, dass das Licht von der Seite einfällt (Bildschirm im 

90°-Winkel zum Fenster).  
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11 Arbeiten mit dem Typewriter: Anleitung für die Lehrperson 

11.1 Lernprogramm Typewriter 

Der Kanton St.Gallen empfiehlt und unterstützt für das Üben des Zehnfingersystems das webba-

sierte Programm Typewriter (Version St.Gallen)  http://sg.typewriter.ch  

Das Programm läuft völlig webbasiert, d.h. es kann auf der jeweils aktuellen Version der häufigsten 

Browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome und Safari) unabhängig des Betriebssystems 

(Windows, Apple, Linux) genutzt werden. Es ist hierfür keine lokale Installation nötig. 

Typewriter kann somit von jedem Computer mit Internetanschluss genutzt werden, sei dies in der 

Schule oder zu Hause. Zusätzlich ermöglicht es das Programm den Lehrpersonen, jederzeit den 

Überblick über den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler zu haben. 

Diese St.Galler Plattform von Typewriter steht ausschliesslich Lehrpersonen und deren Schülerin-

nen und Schülern zur Verfügung, die im Kanton St.Gallen unterrichten bzw. unterrichtet werden. 

Bei der Anmeldung ist es darum nötig, auf der Anmeldemaske einen Code einzugeben. Diesen 

Code erhalten die berechtigten Lehrpersonen von der Schulleitung. Beachten Sie bitte, dass 

Sie dieses Passwort nicht weiterleiten oder veröffentlichen dürfen. 

 

11.2 Lehrerkonto eröffnen 

 

 Öffnen Sie Typewriter unter  

http://sg.typewriter.ch  

Klicken Sie auf Jetzt registrieren 

 

 

http://sz.typewriter.ch/
http://sz.typewriter.ch/
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 Füllen Sie die Personalien aus und geben Sie den erhaltenen Code ein. Beachten Sie, dass alle 

Benutzernamen innerhalb der Plattform des Kantons St.Gallen einmalig sein müssen. Klicken 

Sie auf Kostenlos registrieren und kehren Sie danach zur Startseite zurück. 

 

 
 

 Checken Sie Ihr Mailprogramm. Sie erhalten Ihr Passwort per E-Mail. 

 Melden Sie sich auf der Startseite von Typewriter mit dem Benutzernamen und dem erhaltenen 

Passwort an. 

 

11.3 Klasse einrichten und löschen 

Nach der Anmeldung gelangen Sie in die Übersicht, wo Sie verschiedene Aktivitäten zur Auswahl 

haben. Hier können Sie selber das Zehnfinger-Tastaturschreiben üben (1), Ihre erzielte Leistung 

einsehen (2) und damit verschiedene Auszeichnungen gewinnen (3). Das Programm hat für Sie 

auch automatisch eine Klasse angelegt (4). Unter Klasse (5) können Sie Ihre Schülerinnen und 

Schüler verwalten und deren Leistungen einsehen. 

 

 
 

Mit dem Klick auf Klasse gelangen Sie also zur Klassenliste, welche bis jetzt noch keine Schüler-

namen enthält. Um den Klassennamen zu ändern, klicken Sie auf Klassenübersicht. 
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In der sich öffnenden Klassenübersicht werden die Klassen verwaltet. Im Moment ist eine Klasse 

aufgelistet. Um diese umzubenennen, klicken Sie auf das Zeichen mit dem Stift. 

 

 
 

 

Schliesslich können Sie Ihren gewünschten Klassennamen mit maximal 16 Zeichen und den Na-

men Ihrer Schule eintragen. 

 

Hier finden Sie auch die Option «Lektionen wiederholen», die standardmässig auf «Ja» einge-

stellt ist. Diese Möglichkeiten sollten Sie nicht auf «Nein» umstellen, ansonsten hätten die Schü-

lerinnen und Schüler nicht mehr die Möglichkeit, bereits geübte Lektionen zu wiederholen. 

 

 
 

Sollten Sie noch weitere Klassen anlegen wollen, können Sie das in der Klassenübersicht tun, 

indem Sie auf Klasse erstellen klicken (auch bei der Klassenliste wäre dies möglich). 

 

 
 

Zwischen den einzelnen Klassenlisten wechseln Sie, indem Sie die gewünschte Klasse oben aus-

wählen. 

 

 
 

 

Sie können eine Klasse aus der Klassenübersicht bearbeiten bzw. löschen, indem Sie den Stift 

bzw. das rote X hinter der entsprechenden Klasse anklicken. 
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11.4 Klasseneinstellungen ändern 

Um Einstellungen, welche die ganze Klasse betreffen, ändern zu können, klicken Sie auf Einstel-

lungen. 

 

Geändert werden könnten hier die vom Kanton empfohlene Beurteilungsskala (1) und die Ge-

schwindigkeitsvorgabe (2), welche bestimmt, bei welchem Minimaltempo eine Lektion absolviert 

werden muss.  

 

 
Die Leistungen werden durch die Ampelsymbole GRÜN (erreicht), GELB (teilweise erreicht) und 

ROT (nicht erreicht) dargestellt. Lektionen, welche mit ROT beurteilt werden, müssen von den 

Schülerinnen und Schülern wiederholt werden.  

 

11.5 Konten der Schülerinnen und Schüler einrichten, entfernen und bearbeiten 

Öffnen Sie Ihre Klassenliste (Aktive Klasse). Tragen Sie danach im unteren Teil den ersten Schü-

ler-Benutzernamen, sowie Vor- und Nachname Ihres ersten Schülers, Ihrer ersten Schülerin ein. 

Wenn das automatisch generierte Passwort der Schülerin, dem Schüler per Mail zugestellt wer-

den soll, müssen Sie darunter zweimal dessen E-Mail-Adresse eintragen und das Häkchen da-

hinter setzen, ansonsten können Sie Ihre E-Mail-Adresse stehen lassen. Das Häkchen ist in die-

sem Falle nicht zwingend zu setzen, da es noch eine komfortablere Möglichkeit gibt, an die Pass-

wörter der Lernenden zu kommen, als sich die vielen E-Mails senden zu lassen (vgl. 11.6 Schü-

ler-Passwörter S.15). Klicken Sie danach noch auf Erstellen. 
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Tipps zum Benutzernamen:   

 

 Der Benutzername muss zwar einmalig sein, er ist aber von Ihnen frei wählbar, solange er 

auf der St.Galler Version von Typewriter nicht schon vergeben worden ist. Natürlich sind 

häufige Namen nach kurzer Zeit nicht mehr als Benutzernamen verfügbar. Überlegen Sie 

sich darum vor dem Hinzufügen Ihrer Schülerinnen und Schüler, wie Sie einmalige Benut-

zernamen erstellen können. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Mailadressen, die 

ebenfalls einmalig sind. Alternativ könnten Sie auch die Abkürzung Ihrer Schule vor die 

Benutzernamen stellen (z.B. psm.thomas.suter).  

 Falls Ihre Schülerinnen und Schüler bereits über ein Login (Benutzername und Passwort) 

verfügen (z.B. für den Zugriff auf ein Rechenzentrum oder Antolin), wäre es auch möglich, 

für Typewriter dieselben Logins zu verwenden. (Nehmen Sie hierzu gegebenenfalls mit 

dem ICT-Verantwortlichen Ihrer Schule Kontakt auf). Allerdings gibt es keine Garantie, 

dass alle Benutzernamen noch verfügbar sind.  

 Schülerdaten wie Benutzername, Passwort usw. können übrigens auch nachträglich noch 

geändert werden (vgl. Schluss dieses Kapitels). 

 Fahren Sie für die weiteren Schülerinnen und Schüler ebenso fort. Die neu auftauchenden 

Namen werden daraufhin automatisch in alphabetischer Reihenfolge in der Klassenliste 

sortiert. 

 Um ein Schülerkonto zu entfernen, klicken Sie hinter dem Namen der Schülerin bzw. des 

Schülers auf das Zeichen mit dem Minus. Dadurch verschwindet der Lernende zwar aus 

der Klassenliste, wird aber nicht wirklich gelöscht. Der Lernende kann Typewriter weiterhin 

nutzen. 

 

11.6 Schüler-Passwörter abrufen 

Eine pdf-Datei mit allen Passwörtern Ihrer Klasse können Sie mit einem Klick auf Passwortliste 

herunterladen. 

 

 
 

 

Ein einzelnes Passwort können Sie schnell und unkompliziert nachschauen, indem Sie in der 

Klassenliste mit dem Cursor über den Schlüssel hinter dem betreffenden Schülernamen fahren 

(aber nicht anklicken!). 
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11.7 Eine Lektion zuteilen 

Möchten Sie den Stand von einem oder mehreren Lernenden auf eine bestimmte Lektion zurück-

setzen (beispielsweise, weil noch zu oft auf die Tastatur geschaut wird) oder möchten Sie eventuell 

Lektionen überspringen lassen, so ist dies möglich: 

Gehen Sie dazu zur Klassenliste (vgl. 11.3 Klassen einrichten und löschen, S.11), klicken Sie in 

eines oder mehrere Kästchen vor den entsprechenden Schülernamen (1) und tragen Sie im Feld 

unten (2) ein, auf welche Lektion eine Schülerin oder ein Schüler gesetzt werden soll. Klicken Sie 

dann auf ok. Lektionen können auch über die kleinen Pfeile (3) angepasst werden. 

 

 
 

 

11.8 Eigene Texte hochladen 

Es kann für die Klasse motivierend sein, speziell für sie ausgesuchte bzw. entworfene Texte zu 

üben. Vielleicht möchten Sie auch einen eigenen Test entwickeln. In beiden Fällen ist es Ihnen 

möglich, dafür eigene Texte hochzuladen: 

Klicken Sie dazu auf Hochladen. Danach gelangen Sie in die Textverwaltung. 

Geben Sie nun den Titel, gegebenenfalls Infos zum Text (beispielsweise die Anzahl Wörter) und 

den Text selber ein und klicken Sie auf Erstellen. 

Der erstellte Text erscheint nachher oben in der Texte-Liste. Die Anzahl Anschläge und der er-

reichte Level bestimmt das Programm selber. Damit Ihr Text bei den Schülerinnen und Schülern 

als Übung oder als Test erscheint, müssen Sie auf den grünen Pfeil in der Spalte Übung (2) klicken. 

Wenn er sich in eine rote Schaltfläche verwandelt hat, ist der Text bei den Lernenden verfügbar. 

Weiter können Sie den Text kopieren, testen, editieren oder löschen, indem Sie auf die entspre-

chenden Icons rechts dahinter klicken (3). 
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11.9 Die Klasse wechseln 

Klassenwechsel ganze Klasse 

 

Um eine ganze Klasse der nachfolgenden Lehrperson übergeben zu können, ist folgendes Vor-

gehen möglich: 

Wenn Sie beispielsweise Ihre 4. Klasse an die 5. Klasslehrperson weitergeben möchten, ändern 

Sie unter Profil Ihre Mailadresse in diejenige Ihrer Kollegin, Ihres Kollegen. Dasselbe machen Sie 

mit dem Namen und Vornamen und vergeben ihr, bzw. ihm einen neuen Benutzernamen (User-

name), welcher noch nicht belegt sein darf. Nachdem die 5. Klasslehrperson diese Daten zusam-

men mit dem nicht geänderten Passwort von Ihnen erhalten hat, kann sie mit diesen Daten auf 

ihre neue Klasse zugreifen. 

 

 
 

 

 

 

Sie eröffnen nun ihrerseits mit Ihren bisherigen Daten einen neuen Account (vgl. 11.2 Lehrer-

konto eröffnen S.11) und erhalten dann per E-Mail ein neues Passwort zugestellt. 

 

 
 

 

Klassenwechsel einzelner Schülerinnen und 

Schüler 

 

Mit nachfolgend beschriebenem Ablauf können 

einzelne Schülerinnen oder Schüler (beispiels-

weise bei einer Repetition) von einer Lehrper-

son zu einer anderen wechseln: 

Als ehemalige Lehrperson rufen Sie die Klassenliste auf (vgl. 10.3 Klassen einrichten und löschen 

S.11), drucken dort sicherheitshalber die Passwortliste aus (1) und entfernen danach den oder die 

zu wechselnden Schülerinnen oder Schüler aus Ihrer Klassenliste, mittels dem entsprechenden 

Minus-Button (2). 



213-01.3.1_Leitfaden-SG_Juli18.docx 

18/27 

Anschliessend melden Sie sich mit den Anmeldungsdaten des betreffenden Schülers, der betref-

fenden Schülerin neu an und werden als Autodidakt erkannt. 

 

Unter Einstellungen besteht nun die Möglichkeit, einer Klasse beizutreten. Dazu geben Sie den 

Benutzernamen der neuen Lehrperson ein und klicken auf die darunter stehende Lupe. Bei Be-

darf können Sie danach noch die richtige Klasse der zukünftigen Lehrperson auswählen und kli-

cken schliesslich auf Beitreten. 

 

 
 

Ab sofort erscheint der Schüler, die Schülerin in der Klassenliste der neu gewählten Lehrperson. 
 

11.10 Weitergabe von Schülerinnen und Schüler an andere Lehrpersonen 

Im Menüpunkt «Klasse» kann links unten der Punkt «SuS senden» ausgewählt werden. Damit 

können einzelne oder mehrere Kinder gleichzeitig an andere Lehrpersonen weitergegeben wer-

den. Dazu muss lediglich der Benutzername der empfangenden Lehrperson bekannt sein. Der 

genaue Vorgang ist in einem kurzen Video im Onlinekurs erklärt.  

 
 

11.11 CSV Upload 

Lehrpersonen können nun alternativ zur bisherigen Vorgehensweise ihre Klasse auch per CSV-

Upload (Erstellen der Accounts der Schülerinnen und Schüler mit einer «Tabelle») erstellen. 

Diese Funktion ist im Menü Klasse links unten mit dem Link „SUS importieren“ aufrufbar. Für 

kleine Klassen wird aber nach wie vor die herkömmliche Methode empfohlen. 

 

11.12 WLAN Probleme 

An einzelnen Schulstandorten kommt es gelegentlich zu Ausfällen im WLAN, wodurch Lektionen 

nach deren Abschluss nicht mehr gespeichert werden können. Wenn es hier Probleme gibt, kann 

die Lehrperson im Menü Klasse > Klassenübersicht die «Abbruch-Funktion» aktivieren.  

Sobald bei Schülerinnen und Schülern die Verbindung unterbrochen wird, gibt das Programm 

dies bekannt. Jetzt muss die Verbindung wiederhergestellt werden. Anschliessend kann an der 

aktuellen Stelle weitergeschrieben werden. Sollte dies nicht unmittelbar möglich sein, kann die 
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Lektion auf der Startseite bis Mitternacht des aktuellen Tages an der bereits erreichten Stelle fort-

gesetzt werden.  

 

11.13 Üben mit dem Typewriter (für Schülerinnen und Schüler) 

Dieser kurze Überblick zeigt auf, wie die Schülerinnen und Schüler mit dem Programm üben kön-

nen. Diese erhalten dazu ein spezielles Merkblatt, welches im Anhang aufgeführt ist und kopiert 

werden kann (vgl. Anhang 12.4, S.25). 

 

 

Anmelden 

Die Schülerinnen und Schüler melden sich mit dem von der Lehrperson via Programm per E-Mail 

versandten oder von der Lehrperson direkt erhaltenen Benutzernamen und Passwort auf der 

Website http://sg.typewriter.ch an. 

 

Danach gelangen sie in die Übersicht, welche ähnlich aufgebaut ist, wie diejenige des Lehrerkon-

tos.  

 

 
 

 

Üben 

Ausgehend von der Übersicht ist es möglich, an Übungslektionen (1), speziellen von der Lehrper-

son erstellte Übungen (2) oder Tests (3) zu arbeiten.  

 

 
 

 

Schülerinnen und Schüler können auch selber Texte hochladen, welche sie trainieren möchten 

(4). Dazu müssten sie auf Eigene Übungen erstellen klicken. Anschliessend gelangen sie in die 

Verwaltung der eigenen Übungen, wo sie nochmals auf Übung erstellen klicken müssen. Analog 

zum Eingeben von Texten durch die Lehrperson kann nun Titel, Info und Text eingegeben wer-

den. Schliesslich ist noch auf Erstellen zu klicken. Der Text wird daraufhin nochmals angezeigt. 

 

http://ch4.schreibtrainer.com/
http://sg.typewriter.ch/
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Mit einem Klick auf Übersicht gelangt man wieder zum Ausgangspunkt. In der Übersicht kann 

nun unter Eigene Übungen die eingegebene Übung geübt werden.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen und Rückmeldungen erhalten während des Übens:  

In den Übungsmodus gelangen die Schülerinnen und Schüler durch einen Klick auf Schreiben. 

Während des Übens können sie dort auf verschiedene Informationen zurückgreifen:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Informationen und Rückmeldungen erhalten nach dem Üben: 

Durch einen Klick auf Leistung gelangen die Schülerinnen und Schüler auf ihre Leistungstabelle. 

Dort erhalten sie eine detaillierte Übersicht über ihre erzielten Fortschritte. 

Von dieser Tabelle aus ist es möglich, bereits erfolgreich absolvierte Lektionen nochmals zu 

üben. Dazu müssen die Schülerinnen und Schüler auf den grünen Rundpfeil am Ende der Zeile 

klicken.  

 

1: Übungsanweisungen, sollten grundsätzlich zu 

Beginn des Trainings von den Schülerinnen, 

den Schülern gelesen werden. Besonders 

wichtig sind diese, wenn neue Buchstaben ein-

geführt werden, da dort erklärt wird, welche 

Finger dafür zu benützen sind. 

2: Anzahl richtig und falsch getippter Anschläge 

3: bereits getippte, bzw. noch zu tippende An-

schläge 

4: Leistung 

5: Schreibgeschwindigkeit 

6: bereits gearbeitete Zeit 

7: Hinweise, Ratschläge, Tipps 
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Weitere Rückmeldungen bekommen die Schülerinnen und Schüler auf der Übersicht: 

 

 Besonders nützlich ist die Auflistung der häufigsten Fehler eines Lernenden und die individuelle 

Empfehlung, welche Lektionen eine Schülerin bzw. ein Schüler sinnvollerweise repetieren 

sollte. Falls sich Schülerinnen und Schüler darauf einlassen, indem sie auf Häufigste Fehler 

üben! klicken, werden ihre regulären Lektionen mit den aufgelisteten Fehlerquellen angerei-

chert. 

 

 Für die zusätzliche Motivation bei den Schülerinnen und Schülern sorgen verschiedenen Abzei-

chen. Die Auflistung aller verfügbaren Abzeichen finden Sie im Anhang 12.3. 

 

 

11.14 Hilfe  

 
Am unteren Bildschirmrand befindet sich ein Navigationspunkt «Hilfe».  

 
 
Hier steht ein Informationsschreiben für die Eltern oder Erziehungsberechtigten zum Download 
bereit. Es enthält auch eine Anleitung zur Änderung der hinterlegten E-Mailadresse.   
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12 Anhang 

 

12.1 Tastaturbelegung 
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12.2 Überblick Typewriter-Lektionen 

 

Lektion Informationen zur Lektion Level 

1 Grundstellung einnehmen: linke Hand: asdf, rechte Hand: jklö 1 

2 Nicht auf die Tastatur schauen! Es folgen nun einige Wortbeispiele und 
Wortgruppen. 

1 

3 Umschaltung: Die Umschalttaste (für Grossschreibung) wird jeweils mit 
dem kleinen Finger bedient. 

2 

4 Übung mit Wortbeispielen.  
Halte die Hände gerade! Nicht auf die Tasten schauen! 

2 

5 Wiederholungsübungen der Lektionen 1 bis 4. Versuche, in gleichmässi-
gem Tempo zu schreiben! 

2 

6 G H: g/G linker Zeigefinger, h/H rechter Zeigefinger 3 

7 Wortbeispiele und Wortgruppen. Qualität geht vor Quantität!  
Nicht auf die Tasten schauen! 

3 

8 Es folgt nun ein Abschreibtext. Übung macht den Meister!  
Du kannst eine Übung in 10 Minuten leicht erledigen. 

3 

9 Wiederholungsübungen zu den Lektionen 6 bis 8 3 

10 E I: e/E linker Mittelfinger, i/I rechter Mittelfinger 4 

11 Kurzer Abschreibtext. Achte auf die richtige Körperhaltung! 4 

12 Einfacher Abschreibtext.  
Achte auf ein gleichmässiges Schreibtempo! 

4 

13 Wiederholungsübungen zu den Lektionen 6, 7 und 8 3 

14 R U: r/R linker Zeigefinger, u/U rechter Zeigefinger 5 

15 Wortbeispiele und Wortgruppen. Achte auf die Handhaltung! 5 

16 Abschreibtext 5 

17 Wiederholungsübungen zu den Lektionen 10, 11 und 12. 5 

18 T Z: t/T linker Zeigefinger, z/Z rechter Zeigefinger 6 

19 Wortbeispiele und Wortgruppen. Schreib langsam und gleichmässig! 6 

20 Abschreibtext 6 

21 Wiederholungsübungen zu den Lektionen 14, 15 und 16 5 
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22 W O: w/W linker Ringfinger, o/O rechter Ringfinger 7 

23 Wortbeispiele und Wortgruppen. Übung macht den Meister! 7 

24 Interessante Abschreibübung 7 

25 Abschreibtext macht Spass 6 

26 Q P: q/Q linker kleiner Finger, p/P rechter kleiner Finger 8 

27 Wortbeispiele und Wortgruppen. Übe täglich mindestens 15 Minuten! 8 

28 Abschreibtext 8 

29 Wiederholungsübung zu den Lektionen 22, 23 und 24 7 

30 ? ... ein wichtiges Zeichen 8 

31 Wortbeispiele mit Grossschreibung. Qualität geht vor Quantität! Nicht auf 
die Tasten schauen! 

8 

32 Abschreibtext 8 

33 B N: b/B linker Zeigefinger, n/N rechter Zeigefinger 9 

34 Wortbeispiele und Wortgruppen. Übe täglich mindestens 15 Minuten! 9 

35 Abschreibtext 9 

36 Wiederholungsübungen zu den Lektionen 26, 27 und 28 8 

37 V M: v/V linker Zeigefinger, m/M rechter Zeigefinger 10 

38 Wortbeispiele und Wortgruppen. Schreib immer blind! 10 

39 Abschreibtext 10 

40 Wiederholungsübungen zu den Lektionen 33, 34 und 35 9 

41 Klein aber fein. Nicht auf die Tasten schauen! 10 

42 C und , (Komma): c/C linker Mittelfinger, , (Komma) rechter Mittelfinger 11 

43 Wortbeispiele und Wortgruppen.  
Die erste Übung mit 1000 Anschlägen! 

11 

44 Abschreibtext. Achte auf die richtige Körperhaltung! 11 

45 Wiederholungsübungen zu den Lektionen 37, 38 und 39 11 

46 X und . (Punkt): x/X linker Ringfinger, . (Punkt) rechter Ringfinger 12 

47 Wortbeispiele und Wortgruppen. Gleichmässig schreiben! 12 
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48 Abschreibtext 12 

49 Wiederholungsübungen zu den Lektionen 42, 43 und 44 11 

50 y mit linkem kleinen Finger;  
ä - (Bindestrich) mit rechtem kleinen Finger 

13 

 

 

12.3 Typewriter-Abzeichen für besondere Leistungen 

 

Nach Anzahl der Lektionen 

10 Lektionen 20 Lektionen 30 Lektionen 40 Lektionen 50 Lektionen 

     

Nach Umfang der gelernten Zeichen 

Buchstaben 
Grundreihe:  
asdf gh jklö 

Buchstaben 
obere Reihe:  
qwert zu iopü 

Zeichen  
untere Reihe: 
yxcv bn m,.- 

  

   

  

Nach Anzahl der Fehler 

1 Lektion  
ohne Fehler 

2 Lektionen  
ohne Fehler 

3 Lektionen  
ohne Fehler 

5 Lektionen  
ohne Fehler 

10 Lektionen 
ohne Fehler 
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12.4 Merkblatt für Schülerinnen und Schüler

Vor dem Üben 
Melde dich mit deinem Benut-

zernamen und Passwort auf 

der Website  

http://sg.typewriter.ch an.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Du gelangst in die Übersicht. 

Hier klickst du auf Schreiben 

(1) oder auf Lektion x starten 

(2) und schon kann es losge-

hen. Falls deine Lehrperson 

spezielle Übungen oder Tests 

vorbereitet hat, kannst du 

auch auf diese klicken (3) oder 

(4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lies immer zuerst die 

Übungsanweisung, bevor du 

mit dem Tippen beginnst! Hier 

erfährst du zum Beispiel, wel-

che Finger du für die neu zu 

lernenden Tasten benutzen 

musst.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während des Übens 

Um das Tastaturschreiben zu 

erlernen, halte dich an die 

nachfolgenden Tipps: 

1. Versuche, möglichst wenig 

Fehler zu machen. Das 

heisst, schreibe langsam!  

2. Verwende die richtigen Fin-

ger für die entsprechenden 

Buchstaben. Wenn du nicht 

sicher bist, schau auf der 

Bildschirmtastatur nach. 

3. Grossbuchstaben schreibst 

du, indem du mit dem klei-

nen Finger der zweiten 

Hand die Umschalttaste 

drückst. 

4. Deine Finger müssen nach 

jedem Anschlag sofort wie-

der in die Grundstellung 

asdf/jklö zurückkehren. 

5. Nicht auf die Tastatur 

schauen! (Die Grundstel-

lung kannst du mit deinen 

beiden Zeigefingern ertas-

ten, indem du versuchst, 

die beiden kleinen Erhe-

bungen auf dem F und J zu 

finden.) 

Während des Schreibens 

kannst du verschiedene Infor-

mationen abrufen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Anzahl richtig und falsch 

getippter Anschläge 

2. bereits getippte, bzw. noch 

zu tippende Anschläge 

3. im Moment erreichte Note 

4. Schreibgeschwindigkeit 

5. bereits gearbeitete Zeit in 

Sekunden 

6. Hinweise, Ratschläge, 

Tipps 

 

 

 

Nach dem Üben 

• Durch einen Klick auf Leis-

tung gelangst du zu deiner 

Leistungstabelle, welche dir 

Auskunft über deinen bishe-

rigen Fortschritt gibt. Wenn 

du mit deinem Ergebnis 

noch nicht zufrieden bist, 

kannst du einzelne Lektio-

nen nochmals repetieren. 

Klicke dazu auf den grünen 

Rundpfeil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Weitere Rückmeldungen be-

kommst du auf der bereits 

kennengelernten Übersicht:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders nützlich ist die Auf-

listung deiner häufigsten Feh-

ler (1). Falls du auf Häufigste 

Fehler üben! klickst, passt Ty-

pewriter das Training deinen 

Fehlern an!  

 

Gute Leistungen werden von 

Typewriter mit Abzeichen be-

lohnt. Hier kannst du nach-

schauen, welche du bereits ge-

schafft hast (2). 
  

-

1 

 2 

 3 

 4 

 

1 

 2 

 

4 

 5 

 

3 

 
6 

 

-–– 

-–– 

-–– 

1 

 

2 

 

3 

 

http://ch4.schreibtrainer.com/
http://sg.typewriter.ch/
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12.5 Quellenangaben 

Leitfaden Tastaturschreiben; Kanton Schwyz, Version 2016-2 

Lehrplan 21; http://v-ef.lehrplan.ch/ 3.5.2017 
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