
Ausschreibung eines Vor-Ort-Seminares der HStJ: 
 

Tastschreiben ist nützlich und macht Spaß 
 

Die HStJ möchte gerne Ihre Schüler/Jugendlichen/Trainer  
1.) für das Tastschreibtraining begeistern und 
2.) motivieren, an Wettschreiben teilzunehmen 

 
Die Stenografenvereine haben seit vielen Jahren das Problem, dass sie immer weniger 
Teilnehmer haben, Vereinsmitglieder aufhören, weniger Schüler/Jugendliche sich für 
Wettschreiben begeistern lassen und auch bereit sind, mit Vollendung des 18. Lebensjahres 
im Vorstand eines Stenografenvereins oder -verbandes tätig zu sein. Die HStJ möchte dem 
Entgegenwirken und bietet daher ein Seminar zur Motivation von Schülern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in Ihrem Verein an. 
 
Mit einem Ein-Tagesseminar möchte die HStJ Ihrem Verein inkl. Ihren Unterrichtsleitern und 
Tastschreibtrainern helfen, Ihre Tastschreiber für das Tastschreiben und ggf. die anderen 
Disziplinen noch weiter zu begeistern, dass diese lange bei Ihnen im Verein tätig sein werden 
und auch motiviert sind, an Wettschreiben teilzunehmen. 
 
Da dieses Seminar vereinsspezifisch angeboten werden soll, wird dieses Seminar auf Wunsch 
bei Ihnen in Ihren Vereinsräumen stattfinden.  
 
Das Seminar findet an einem Samstagvor- und/oder  -nachmittag statt. Die Dauer können Sie 
selbst bestimmen. Sollte ein Samstag nicht möglich sein, besteht ggf. die Möglichkeit, dieses 
Seminar evtl. auch unter der Woche einmal bei Ihnen in einer Kurzform durchzuführen. 
 
In diesem Seminar möchten wir Ihnen und insbesondere den Schülern/Jugendlichen/jungen 
Erwachsenen mit einer Präsentation einen kurzen Einblick in den Nutzen des Tastschreibens 
und der Wettschreibmöglichkeiten inkl. der Disziplinen geben (ca. 20 - 30 Minuten inkl. 
Wortbeiträgen/Diskussionen). In dieser Präsentation werden wir auch Bilder von 
Wettschreiben zeigen, woran die Schüler und Jugendlichen sehen können, wie so ein 
Wettbewerb abläuft und was es ggf. dort sogar für Freizeitmöglichkeiten gibt. 
 
Im Anschluss an die Präsentation möchten wir Ihnen Trainingsmöglichkeiten zeigen und zwar 
als praktisches Mitmach-Training. Wir werden Ihnen Übungen zeigen, die Sie im Unterricht 
einbauen können, um den Unterricht Abwechslungsreicher gestalten zu können und so das 
Tastschreiben zu einem tollen und abwechslungsreichen Training zu machen. Denn 
Tastschreiben ist nicht das einfache Abschreiben von Zeilensätzen, Griffübungen und Texten. 
 
Das Seminar kostet für Ihren Verein X,XX Euro/ist für Ihren Verein kostenfrei. 
 
Wenn Sie Interesse haben, dieses Seminar bei Ihnen im Verein durchzuführen, melden Sie 
sich bitte beim Seminarleiter:  
Patrick Sahm, Tel. 06104 9532840; Mail: patrick-sahm@gmx.de zwecks Termin- und 
Ortsabsprache. 


