
Online-Training für Tastschreiber 
 
 
Am 28. April 2020 war es soweit: Trotz Coronabeschränkungen wollten die Tastschreiberinnen, die 
sich sonst immer dienstags im Stenografenverein treffen, und zwar von 18:15 bis 19:15 Uhr 
unbedingt im Training bleiben. Da hatte Unterrichtsleiterin Mareen Lassen-Badeja die tolle Idee uns 
virtuell per Handy und mit Laptop zu "treffen".  
 
Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand das zuerst gar keine so tolle Idee, da ich das Training von 
Angesicht zu Angesicht einfach viel, viel schöner finde. Aber was sollen wir machen in dieser so 
verrückten Corona-Zeit? - Monatelang pausieren und ganz aus dem Training sein? Nein, das war 
keine Option!  
 
Jedenfalls haben wir es versucht und haben uns eine App auf das Handy heruntergeladen. Es war 
ganz einfach: App runterladen und dann in einen virtuellen Raum treten, den wir "Dienstag Tastatur" 
genannt haben. Dort waren wir dann mit 5 Leuten und konnten uns per Kachelfotos live zu Hause 
sehen. Vorab hatte ich per E-Mail das Arbeitsblatt zugemailt und jede Teilnehmerin hatte ihren 
Laptop neben dem Handy an. Und dann ging es erst mal los mit einer allgemeinen Begrüßung, jeder 
konnte kurz erzählen wie es zu Hause läuft, privat und beruflich, und zwar abwechselnd - keiner 
spricht durcheinander, damit alle was verstehen. Es war schon toll, die Gesichter zu sehen und 
miteinander zu sprechen. Aber dann ging es auch schon mit dem Training los. Erst gab es einen 
Einschreibtext - die Geräusche waren schon witzig, es erinnerte mich an ein Krabbeln von Millionen 
von Ameisen. Nach dem Einschreiben gab es ein Schnellschreiben, ein Sicherheitsschreiben und was 
wir sonst so im Training machen.  
 
Der Testlauf dauerte gute 30 Minuten und kam bei allen super an! Denn es ist einfach so: Alleine 
macht sich keiner so richtig an die Sache mit dem Schreibtraining und in der Gruppe ist es schöner 
und macht viel mehr Spaß, auch, wenn es jetzt nur virtuell war! Insofern werden wir die Zeit erst 
einmal so nutzen müssen und hoffen, dass wir uns bald wieder in den neuen Räumlichkeiten am 
Stadtfeld 15 persönlich treffen können!  
 
Wer Lust hat mitzumachen ist herzlich eingeladen! Jeden 3. Dienstag macht TBG und Mareen und ich 
wechseln uns beim "normalen" Training ab.  
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