Methodik und Didaktik

Erfolgreiches Tastschreiben nach bewährten Methoden
1 Erfolgreicher Unterricht im Tastschreiben durch gleichzeitige Automatisierung des
Bewegungsablaufes
Seit vielen Jahrzehnten vermitteln Schulen und andere Bildungseinrichtungen das Maschinenschreiben
in Form des Tastschreibens. Die Tastwege zu den Buchstaben-, Ziffern- oder Sonderzeichentasten
werden schrittweise erarbeitet, in einer Unterrichtseinheit in der Regel zwei oder mehrere Tastwege.
Dieses Vorgehen hat sich im Laufe der Jahrzehnte bestens bewährt. Kein Land erzielte bei Weltmeisterschaften im Tastschreiben so großartige Erfolge wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Deutschlands. Warum also Änderungen?
Tastschreiben (Maschinenschreiben am Computer) ist ein psychomotorischer Vorgang, bei dem bestimmte Bewegungsabläufe zu den Buchstaben-, Ziffern- und Sonderzeichentasten automatisiert werden müssen. Eine schnelle Automatisierung des Bewegungsablaufes ist nur möglich, wenn die Tastwege einzeln erarbeitet werden. Je weniger unterschiedliche Bewegungsabläufe auszuführen sind,
desto schneller vollzieht sich der Automatisierungsvorgang.
Nach „neuen Lernlogiken“ kommen die Lernenden erst mit der Tastatur in Berührung nachdem sie
einige oder alle Tastwege in mehreren Stunden auswendig gelernt haben. Sie kreuzen stundenlang in
Büchern an, mit welchem Finger und mit welcher Hand eine Taste anzuschlagen ist. Zusätzlich ist
noch eine Farbe zuzuordnen. Danach sollen die Lernenden in der Lage sein, Texte mit allen Tasten zu
schreiben. Das soll schon nach 6 bis 8 Unterrichtsstunden geschehen. Es ist völlig unmöglich, das
Tastschreiben in 6 bis 8 Unterrichtsstunden zu erlernen und anzuwenden.
Die nachfolgenden Ausführungen sollen aufzeigen, warum sich das Erlernen des Tastschreibens in der
bisherigen Form bewährt hat.
2 Erfolgreicher Unterricht sofort an der Tastatur
Die Lernenden bekommen durch das Beschreiben des Tastweges, das Vortasten zu der neuen Taste ein
klares Vorstellungsbild von der Tastenlage.
Durch das direkte Anwenden des neuen Tastweges eignet sich der Lernende die optimale Schreibhaltung und eine gute Anschlagtechnik (Berührungstechnik) an. Die Taste wird nur soweit heruntergedrückt, bis das Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.
Durch das metrische Schreiben (Taktschreiben) nach Lehransage oder nach anderen Hilfsmitteln erzielt der Lernende einen gleichmäßigen Schreibfluss. Durch gleichmäßiges Schreiben schreibt man
ökonomischer und verhindert Fehler.
3 Tastschreiben ein psychomotorischer Vorgang
Nach der Taxonomie im psychomotorischen Bereich vollzieht sich bei der Erarbeitung und Einübung
des neuen Tastweges dieser Ablauf:
Imitation
Der Lernende versucht, den Tastweg zu der neuen Taste ohne die Tastatur auszuführen.
Manipulation
Nachdem ein Schüler den neuen Tastweg beschrieben hat, tastet der Lernende den Tastweg nach
Anweisung des Lehrers auf der Tastatur vor, danach einige Male selbstständig. Dabei prägt er sich den
Schreibfinger, die Tastrichtung, die Entfernung und die Lage zu den Nachbartasten ein.

Präzision
Der Lernende schreibt nach Ansage des Lehrers oder durch andere Hilfsmittel die ersten Tast- und
Wortübungen metrisch. Er bemüht sich, möglichst fehlerarm zu schreiben.
Handlungsgliederung
Der Lernende schreibt nun Übungswörter selbstständig, muss aber hin und wieder über die Tastenlage
nachdenken.
Automatisierung
Der Lernende schreibt nun geläufig, ohne über die Tastenlage nachdenken zu müssen.

4 Tastschreiben kein kognitiver (mentaler) Vorgang
„Neue Lernlogiken“ vermitteln das Tastschreiben als kognitiven (geistigen) Vorgang, bei dem die
Tastenlage aller 48 Schreibtasten durch das Einprägen der Tastenlage erlernt werden kann. Eine Automatisierung des Bewegungsablaufes kann dabei aber erst sehr spät eintreten, weil der Lernende über
die Lage jeder einzelnen Taste nachdenken muss. Das ist für die Schüler eine erheblich größere Belastung als die Erarbeitung eines einzelnen Tastweges. Ein Tastweg oder wenige Tastwege lassen
sich nun einmal schneller automatisieren als alle Tastwege.
Bei der Lernplanung ist im Allgemeinen von einem durchschnittlichen Leistungsniveau auszugehen.
Wie sieht es aber aus, wenn Schüler mit geringen Lernvoraussetzungen nach einer theoretischen Tastaturerarbeitung gleichzeitig viele unterschiedliche Tasten oder alle Tasten gleichzeitig bedienen müssen.
Ein Beispiel aus dem Schwimmunterricht: Ein Nichtschwimmer lernt das Schwimmen auch nicht
dadurch, indem er stundenlang auf dem Trockenen Schwimmbewegungen ausführt und später ins
Wasser springt und schwimmen kann. Der Vergleich mit dem Tastschreiben drängt sich hier auf. Dem
Schwimmer fehlen die richtige Atemtechnik und die Gewöhnung an das Wasser, während dem Tastschreiber nach „neuen Lernlogiken“ die optimale Schreibhaltung und Schreibtechnik fehlen, weil er
nicht von der ersten Unterrichtsstunde an auf der Tastatur schreibt. Weder beim Schwimmen noch
beim Tastschreiben wären dabei irgendwelche Bewegungsabläufe nach den Wertstufen der Lernzieltaxonomie durchlaufen.
Stellen Sie sich einmal eine gleichzeitige Automatisierung des Schreibvorganges vieler unterschiedlicher Tastwege oder aller Tastwege vor: Der Schüler muss zunächst nachdenken, wo die Taste liegt,
welcher Finger die Taste bedienen soll, welche Schreibrichtung zu wählen und welche Entfernung
zurückzulegen ist. Auch bei „neuen Lernlogiken“ kann auf die Einübung der Tastwege nicht verzichtet
werden. Bei einer gleichzeitigen Automatisierung vieler unterschiedlicher Tastwege oder aller Tastwege müsste noch mehr geübt werden, weil der Denkvorgang über die Tastenlage immer wieder neu
einsetzen muss. Warum erscheinen in den Lernbüchern mit „neuen Lernlogiken“ am Ende von Lernbüchern so viele Seiten mit Griffübungen zu den neuen Tasten, wenn doch das Erlernen angeblich so
schnell geschehen soll? Der Lernende wird also, nachdem er bereits vollständige Texte schreiben kann
zu den Anfangsübungen zurückgeführt. Nach der herkömmlichen Methode reichen in der Erarbeitungsphase einige wenige Tastübungen aus.
Beim herkömmlichen Tastschreiben werden bestimmte Tastwege für Mitlautfolgen oder Sprunggriffe,
z. B. gr, br, gt, ec, um, mu, un, hn, hm, nz, bereits während der Erarbeitung berücksichtigt. Der Lernende tastet direkt zur neuen Taste, ohne in die Grundstellung (Grundhaltung) zurückzukehren. Nach
„neuen Lernlogiken“ ist es nicht möglich, auf solche Griffolgen bei einer theoretischen Tastaturerarbeitung einzugehen. Die Folge wäre ein großer Zeitverlust, der den Schreibvorgang enorm verlangsamt.

5 Zeitpunkt der Umschaltung
In der Unterrichtspraxis sind die Lehrenden dazu übergegangen, die Umschaltung einzuführen, bevor
alle Buchstabentasten erarbeitet wurden. Ein frühes Einführen des Großschreibens hat den Vorteil,
dass der Umschaltvorgang genügend automatisiert ist und die Rechtschreibung in besonderem Maße
gefördert wird, weil bis zu diesem Zeitpunkt keine Nomen (Substantive) verwendet werden.
Bei den „neuen Lernlogiken“ müssen die Lernenden nach dem Einprägen der mentalen Erarbeitung
der Tastatur die Tastwege automatisieren. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, müssen sich die
Lernenden mit der Automatisierung des Umschaltvorganges für die Großschreibung herumplagen.
Soll das ein Fortschritt gegenüber dem bewährten Unterricht im Tastschreiben sein? Dass bei solchen
„Lernlogiken“ die ersten Schreibübungen nicht mit der Rechtschreibung übereinstimmen, ergibt sich
von selbst. Ein Fortschritt also?
6 Erfolgreiche Lernbücher für das Tastschreiben
Die Lernbücher für das Tastschreiben nach der bewährten Tastschreibmethode sind so aufgebaut, dass
nach den Griffübungen Wörter, Wendungen, Sätze und später kurze Texte folgen. Das Häufigkeitsprinzip der Buchstaben ist in der Regel berücksichtigt. Das bedeutet, dass der Lernende schon
sehr früh die häufigen Buchstaben schreibt. Wer schon am Anfang der Ausbildung viele häufige
Buchstaben schreibt, erreicht auch am Ende der Ausbildung höhere Anschlagzahlen als bei einem Vorgehen, bei dem Häufigkeitsgesichtspunkte oder der Schwierigkeitsgrad der Tastwege
außer Acht gelassen wurden.
Moderne Lernbücher bieten gezielte Übungen zur Rechtschreibung. Sie sind zudem zukunftsoriertiert,
weil sie auch schon die Lerninhalte der modernen Textverarbeitung berücksichtigen. Von der integrativen Form der Verzahnung verschiedener Themenbereiche von Tastwegerarbeitung, Textbearbeitung,
Textformatierung und automatisierten Korrespondenz fühlen sich die Schüler besonders angesprochen.
7 Erfolgreicher Unterricht im Tastschreiben durch abwechslungsreichen Unterrichtsverlauf
Ein abwechslungsreicher Unterricht im Tastschreiben durch Medienwechsel, Methodenwechsel,
Wechsel der Arbeitsformen, Wechsel der Sozialform, Wechsel zwischen metrischen und ungebundenen Schreiben, Abschreiben von Übungen oder Ansage von Übungen, Behandlung von Lerninhalten
der Textbearbeitung und Textformatierung, gezielten Übungen zur Erhöhung der Schreibfertigkeit,
oder den Schreibregeln ist für die Schüler interessanter als das Üben nach „neuen Lernlogiken“, die
anstelle der Umsetzung des Bewegungsablaufes auf der Tastatur Ankreuzübungen vorsehen.
8 Übung ist unverzichtbar
Keine Lernmethode kann auf Übung verzichten. Wer gute Leistungen erreichen will, muss üben, um
eine hohe Schreibfertigkeit zu erreichen. Gute Leistungen sind aber wesentlich schneller zu erreichen,
wenn der Lernende den Bewegungsablauf für jeden Tastweg einzeln automatisiert. Es werden schließlich Fertigkeiten angestrebt, die auch 120 Anschläge in der Minute deutlich übersteigen.
Unterricht im Tastschreiben kann nicht Selbstzweck zum Erreichen einer geringen Anschlagzahl sein, sondern muss die Lernenden befähigen, praxisgemäße Kenntnisse und Fertigkeiten zu
erwerben.

