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So wichtig wie ein 
Führerschein 
 
Im westlichen Kulturkreis steht an 
jedem zweiten Arbeitsplatz ein PC. Die 
Tastatur als Eingabemedium ist 
überhaupt nicht mehr wegzudenken. 
Tastschreiben ist heute eine 
Basisqualifikation und wird sogar als 
Kulturtechnik bezeichnet! 
Viele Berufsfelder greifen heutzutage 
auf ein Tastenfeld zurück: Mechaniker,  
die online ihre gesamten Bestellungen 
aufgeben; Krankenschwestern, die 
jeden Abend Berichte am PC erfassen; 
Außendienstmitarbeiter/innen,  die 
unterwegs oder im homeoffice am 
Laptop arbeiten; Studenten oder 
Schüler, die Berichte und Projekte  
erarbeiten. Jeder schreibt am PC! 
 

Warum lernen nur wenige 
das 10-Finger-System? 
 
Mit herkömmlichen Lernmethoden 
benötigt man circa 30–40 Stunden, um 
diese Fähigkeit zu erlernen. Dabei wird 
die Lage der einzelnen Tasten meist 
durch wiederholtes monotones Tippen 
verschiedener Buchstabenkombi-
nationen rein motorisch gelernt: ASDF 
– JKLÖ ... die Meisten geben bald auf 
oder fangen erst gar nicht an. 
 
 
 
 
 
 

Schreibgeschwindigkeit 
verdoppeln 
 
Wer nur mit 2 oder 3 Fingern das 
Tastenfeld bedient, kann kaum mehr als 
15 Wörter (75 Anschläge) pro Minute 
schreiben. – Das ist so langsam wie von 
Hand! Durch einen Kurs, in dem Sie das 
10-Finger-System erlernen, können Sie 
die Geschwindigkeit ganz leicht von 15 
auf 30 Wörter (150 Anschläge) pro min 
verdoppeln. Das ist erwiesen! 
Angenommen, jemand sitzt nun pro Tag 
durchschnittlich nur etwa 1 Stunde am 
Computer, dann könnte er nun die 
Arbeit in der halben Zeit, also in ½ 
Stunde erledigen. 
 
Eine Zeitersparnis von ½ Stunde am Tag 
bedeutet eine Zeitersparnis von 2 ½ 
Stunden in der Woche. Das summiert 
sich zu 10 Stunden im Monat. 
Auf ein Jahr hochgerechnet sind das 
etwa 3 Wochen – mehr Freizeit oder 
Zeit für produktive Arbeit ... 
Umso erstaunlicher ist es, dass selbst im 
21. Jahrhundert viele Personen immer 
noch nicht mit 10 Fingern ohne 
hinzuschauen das Tastaturfeld eines 
Computers bedienen können. Die Finger 
kreisen suchend über die Tasten, der 
Kopf kreist zwischen Monitor, Vorlage 
und Tastatur = das Adler-Such-System 
lässt grüßen. Dabei spricht die Effizienz 
doch für sich: Wer nicht ohne 
hinzuschauen mit 10 Fingern schreibt, 
kommt über eine gewisse Anschlagszahl 
nicht hinaus! 
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