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Alternative Eingabemöglichkeiten und –geräte 

im Fach Tastschreiben/WiK 

 Die Auflistung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit 

 Die Auswahl muss sich an den Einschränkungen des Schülers orientieren 

 Die Auswahl muss die örtlichen und technischen Gegebenheiten berücksichtigen 

 Kostenübernahme erfolgt über das Integrationsamt/Landratsamt 

 Antragsteller auf Kostenübernahme sind die Eltern  

 Lehrer/Schulbegleiter können den Antrag mit einer Stellungnahme unterstützen 

 Wichtig: Anschaffungen immer erst NACH Antragstellung! 

 

 

Einhandtastaturen/kleine Tastaturen 

Eine gute Beschreibung der einzelnen Möglichkeiten und ihr Anwendungsgebiet, bietet die Seite 

myhandicap.de 

aus dem Reha-Markt-Sektor: 

http://www.weissenstein-bs.de/pc-hm/behindertengerechte-tastaturen/10-einhandtastatur.html 

http://www.rehamedia.de/produkte/pc_ansteuerung/tastaturen/ 

https://ergonomiewebshop.de/produkt/maltron-einhandtastatur/ 

http://www.computer-fuer-behinderte.de/produkte/2tast-litast.htm 

 

 

kostengünstigere Varianten für Mini-Tastaturen: 

Produkttest CSL – Mini Wireless Keyboard 

http://www.efox-shop.com/high-tech-und-multifunktionale-kabellose-mini-tastatur-g-281185 

http://www.efox-shop.com/mini-bluetooth-tastatur-fur-android-telephontablet-pcs-g-290735 

http://www.efox-shop.com/kabellose-tastatur-rii-handheld-mini-24ghz-mit-touchpad-und-laser-

pointer-g-281181 

http://www.efox-shop.com/measy-rc12-2-in-1-smart-24ghz-air-mouse-touchpad-handheld-wireless-

keyboard-combo-g-286310 

http://www.efox-shop.com/24ghz-mini-fernsteuerung-keyboard-maus-g-281024 

 

 

 

http://www.myhandicap.de/hilfsmittel-behinderung/kommunikation/computer-internet/einhandtastatur/
http://www.weissenstein-bs.de/pc-hm/behindertengerechte-tastaturen/10-einhandtastatur.html
http://www.rehamedia.de/produkte/pc_ansteuerung/tastaturen/
https://ergonomiewebshop.de/produkt/maltron-einhandtastatur/
http://www.computer-fuer-behinderte.de/produkte/2tast-litast.htm
https://karoprobierstudier.wordpress.com/2015/11/21/produkttest-csl-mini-wireless-keyboard-inkl-touchpad-maus-funk-tastatur-2-4ghz-multifunktionsboard-fernbedienung-92-tasten-qwertz-deutsches-layou-20788453/
http://www.efox-shop.com/high-tech-und-multifunktionale-kabellose-mini-tastatur-g-281185
http://www.efox-shop.com/mini-bluetooth-tastatur-fur-android-telephontablet-pcs-g-290735
http://www.efox-shop.com/kabellose-tastatur-rii-handheld-mini-24ghz-mit-touchpad-und-laser-pointer-g-281181
http://www.efox-shop.com/kabellose-tastatur-rii-handheld-mini-24ghz-mit-touchpad-und-laser-pointer-g-281181
http://www.efox-shop.com/measy-rc12-2-in-1-smart-24ghz-air-mouse-touchpad-handheld-wireless-keyboard-combo-g-286310
http://www.efox-shop.com/measy-rc12-2-in-1-smart-24ghz-air-mouse-touchpad-handheld-wireless-keyboard-combo-g-286310
http://www.efox-shop.com/24ghz-mini-fernsteuerung-keyboard-maus-g-281024
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5-Fingersystem 

Beim 5-Fingersystem bedient man eine herkömmliche Tastatur mit nur einer Hand, beziehungsweise 

eben mit fünf Fingern. Dafür gibt es sogar spezielle Lernprogramme, die einem helfen, sich das neue 

System schneller anzueignen.  

Five Finger Typist oder hier 

http://www.specialneedscomputers.ca/index.php?l=product_detail&p=421 

 

Bildschirmtastaturen 

Die BeyKeys Bildschirmtastatur ist ein vollwertiger Ersatz für eine Standard-Tastatur. Für alle 

Anwender, die keine Standard-Tastatur benutzen wollen oder können. Intelligente Wortvorhersage, 

vortrainiert mit über 1000 Briefen, Emails und Reden...und sie lernt ständig dazu. Die integrierte 

Wortvorhersage bietet nicht nur Vorschläge zur Vervollständigung des gerade angefangenen Wortes, 

sondern auch für das nächste komplette Wort. Vielfältig konfigurierbar. Gesamtgröße, Tastengröße, 

Tastenabstand und Schriftgröße sind stufenlos einstellbar und speziell für die Bedienung mit nur 

einem Mausklick optimiert.  

Dasher ist ein Texteingabesystem für den Bildschirm, das zur Steuerung lediglich ein Zeigegerät wie 

die Maus bzw. ein Touchpad benötigt. Ebenso ist es geeignet für Geräte mit Touchscreen oder 

exotischere Hardware wie Eyetracker. 

Grundsätzlich wäre auch die Bildschirmtastatur ab Windows 7 als Übergangslösung möglich. 

 

Spracheingabe 

Dragon-Dictate Versionen von Nuance  

 

Maussteuerung 

Enable Viacam funktioniert mit einer normalen Webcam 

 

 

 

Unter nachfolgendem Link findet man eine Auflistung diverser Hilfsmittel-mit vielen nützlichen 

Lösungen für die verschiedensten Problemstellungen der Computerbenutzung. 

Computerhilfsmittel Wiki 

http://www.computer-fuer-behinderte.de/produkte/2lern-fivefinger.htm
http://onlineshop.platus.at/fivefingertypist
http://www.specialneedscomputers.ca/index.php?l=product_detail&p=421
http://www.hidrex.de/reha/bekeys-bildschirmtastatur-standard-
http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher/
http://www.weissenstein-bs.de/pc-hm/spracheingabe/34-dragon.html
http://de.computerhilfsmittel.wikia.com/wiki/Enable_Viacam
http://de.computerhilfsmittel.wikia.com/wiki/Computerhilfsmittel_Wiki

