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Thema: Mal eben ein paar Zeilen schreiben, ohne sich ablenken zu lassen: Die Online-Textverarbeitung
typWrittr macht’s möglich. Dieser „Zungenbrecher“ ist wirklich ein weiterer Meilenstein in meinen
Bemühungen, mir das „Zusammenleben mit dem Computer“ zu erleichtern - und so gebe ich auch gerne die
guten Erfahrungen weiter!

Ablenkungsfrei ein paar Sätze zu Papier zu bringen? Das ist heutzutage kaum noch möglich: Erst klingelt
das Handy, dann schreit eine neue E-Mail nach Aufmerksamkeit, und die typischen
Textverarbeitungsprogramme lassen den Blick immer wieder von der Eingabemarke zu den völlig
überfrachteten Symbol- und Menüleisten wandern – deren Funktionen wir ohnehin nur zu einem Bruchteil
nutzen.

Zumindest für eine ablenkungsfreie Benutzeroberfläche sorgt die Web-Anwendung typWrittr. Sie konzentriert
sich auf das Wesentliche, in dem Sie dem Benutzer lediglich ein virtuelles Blatt Papier bereitstellt, ohne ihn
mit unnützen Sonderfunktionen zu verwirren. Im Prinzip stehen nur die Funktionen «Neues Dokument
erstellen» und «Speichern» zur Verfügung. Letzteres kann man aber fast vergessen, denn nachdem man den
aktuellen Text einmal gesichert hat, speichert typWrittr automatisch, sobald drei Sekunden lang keine neue
Eingabe gemacht wurde. Als Name für gespeicherte Dokumente dient immer die erste Textzeile.
Formatierungs- und sonstige Gestaltungsmöglichkeiten für den Text gibt es ganz einfach nicht. Dafür darf
der Anwender aber die Arbeitsoberfläche – zumindest im engen Rahmen – nach seinem Geschmack herrichten.
Über das Schraubenschlüssel-Symbol erreicht er das Einstellungsmenü, in dem er zunächst aus verschiedenen
Designs wählt. Einzelne Optionen wie Hintergrundbild, Textfarbe, Schriftart und Zeilenhöhe darf man im
Detail anpassen – muss man aber nicht.

Die Praxis. Und hier kommt meine Praxis-Erfahrung, natürlich betreffend den neusten Monats-Kurs. Dort
gibt es regelmäßig eine Info-Seite namens „MK-Inhalt“. Die Erstellung dieser kurzen Inhalts-Angaben fällt
haargenau in die oben beschriebene Sparte „...ein paar Sätze zu Papier zu bringen...“! Sehr oft verliere ich
da den Faden durch zwischenzeitliche Störungen jeglicher Art - und vor allem: ich vergesse, wie und wo ich
es zwischendurch abgespeichert habe - mit dem traurigen Resultat, dass ich alles neu schreiben muss!

Ein Account lässt sich mit einer E-Mail-Adresse einrichten. Nach der Anmeldung stehen einem sämtliche
gespeicherte Dokumente wieder zur Verfügung. Diese lassen sich weiter bearbeiten oder auch löschen. Hier
ist die Adresse: www.typwrittr.com

Einstellungen
gespeicherte Inhalte abrufen/löschen
Speichern (nach 3 Sek. automatisch)
Neues Dokument erstellen


