
Teachers 2 Touch Typing – Tastaturtraining für Lehrer 
 
Die Firmen Metafer GmbH aus München und Typing Master Finland, Inc. aus Helsinki 
führen zur Zeit eine interessante Aktion für Lehrerinnen und Lehrer im deutschsprachigen 
Raum durch. Für einen Zeitraum bis zu 8 Wochen kann jeder, der seine Touch Typing-
Fähigkeiten verbessern möchte (schnell, fehlerfrei und mit 10 Fingern schreiben, ohne dabei 
auf die Tastatur zu schauen), mit dem Lernprogramm TypingMaster Pro lernen und arbeiten. 
 
Alle anfallenden Kosten werden von Metafer und Typing Master getragen, die Teilnahme für 
die Lehrerinnen und Lehrer ist kostenlos. Sie gehen darüber hinaus keinerlei Verpflichtungen 
ein. 
 
„Wir möchten mit dieser Aktion allen Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit bieten, so 
schnell und sicher zu schreiben, dass sie beim Schreiben am PC keine Zeit verlieren. Der PC 
soll schließlich ein Medium sein, welches die Arbeit vereinfacht und nicht erschwert“, so 
Jürgen Binnebößel, der Initiator der Aktion. 
 
Auf der Internetseite www.typingmaster.de kann sich jeder Interessierte anmelden. Er erhält 
Erläuterungen, wie mit dem Programm gearbeitet wird und kann sich das Programm direkt 
aus dem Internet herunterladen. Mit einem per Mail übersandten Installationsschlüssel wird 
TypingMaster dann aktiviert. 
 
Nach Beendigung der Aktion kann jeder Teilnehmer an einem kleinen Wettbewerb 
teilnehmen und seine Schreibleistungen demonstrieren. Unter den Besten werden attraktive 
Preise, wie z.B. Gutscheine für Amazon.de oder Klassenraumlizenzen für Schulen, verlost. 
 
TypingMaster ist nicht nur ein Lernprogramm, sondern ein ausgefeiltes Programmsystem zum 
Einsatz in Firmen, Weiterbildungseinrichtungen und Schulen. Neben den insgesamt 4 
Teilprogrammen (für Anfänger, für erfahrene Nutzer, zum Erlernen der numerischen Tastatur 
und zum Lernen mit englischen Texten) runden ein komfortables Verwaltungsprogramm (der 
TypingMaster Manager) sowie ein Programm zum Ändern und Erweitern der Übungen (der 
Study Material Editor) das System ab. So ist es ohne weiteres möglich, die Inhalte, die 
normalerweise 10 Lernstunden abdecken, so zu erweitern, dass 20 Stunden mit dem 
Lernprogramm gearbeitet werden kann.  
 
Auch nach der Beendigung der Aktion hilft TypingMaster Pro bei der permanenten 
Verbesserung der Schreibleistungen. Der TypingMaster ProTrainer analysiert laufend die 
Schreibgewohnheiten in allen Windows-Anwendungen, also beispielsweise in Word, Excel 
oder Outlook oder in StarOffice. Er erstellt aus den Ergebnissen (Fehler bei bestimmten 
Wörtern, Probleme mit bestimmten Tasten) individuelle Übungen, die beispielsweise jeden 
Tag in einer ca. 10minütigen Lernphase absolviert werden. 
 
Für weitere Fragen steht Herr Binnebößel unter der E-Mail-Adresse 
juergen.binneboessel@metafer.de gern zur Verfügung.   


