Kursbeschreibung zum Intensivtraining:

Professionell Tippen
In wenigen Stunden zum 10-Finger-System

Inhalt
Schon nach wenigen Stunden beherrschen die Teilnehmer das 10-Finger-System, ohne dabei auf die Tastatur zu sehen.
Vermittelt werden alle Buchstaben von A-Z, die Umlaute und Satzzeichen, die Groß- und Kleinschreibung sowie die
Zahlenreihe über den Buchstaben.

Lernmethode
Auf Basis der altgriechischen Mnemotechnik lernen die Teilnehmer, jede Taste mit einem einfachen Bild zu verknüpfen.
Diese Bilder verbinden sich dann zu insgesamt 10 einfachen und einprägsamen Geschichten. Innerhalb kürzester Zeit
beherrscht jeder Finger seine Kurzgeschichte und damit auch die korrekte Tastenbelegung, die fortan tief im
Langzeitgedächtnis verankert bleibt.
Die Visualisierungsgeschichten rücken später Schritt für Schritt immer weiter in den Hintergrund, sobald das 10-FingerSystem in Fleisch und Blut übergegangen ist.

Ziel
Am Ende des Seminars beherrschen die Teilnehmer das 10-Finger-System, ohne dabei auf die Tastatur zu sehen. Damit
ist der entscheidende Grundstein für den Ausbau des Tempos gelegt.
Nach diesem Intensivtraining funktioniert das 10-Finger-System anfangs vielleicht etwas langsamer. Bereits nach kurzer
Übungszeit erhöht sich das Schreibtempo jedoch enorm und die Geschwindigkeit der bisherigen alten Schreibmethode
wird als ungewohnt langsam empfunden.

Nach dem Seminar
Zusätzlich zum Kurs erhält der Teilnehmer 180 Tage Zugang zum Schreibtrainer fingerLINK® online, um
das im Kurs frisch gelernte 10-Finger-System weiter üben und somit die Schnelligkeit erhöhen zu können.
Neben der praktischen Umsetzung im Alltag bietet fingerLINK® online eine Vielzahl zusätzlicher Übungsabschriften mit
statistischer Auswertung. Lektionen zu einzelnen Fingern sowie Quiz- und Spielelemente lassen sich bei Bedarf beliebig
oft wiederholen. In zwei zusätzlichen Lektionen können hier auch die Symbole der linken und rechten Hand erlernt
werden. Kostenlose Schnupperlektion unter www.fingerlink.com.
Auf Wunsch kann sich jeder Teilnehmer in regelmäßigen und kostenfreien Live-Online-Seminaren (Webinar) mit
einem fingerLINK® Trainer austauschen oder einfach nur als „stiller“ Beobachter folgen. Neben praktischen Tipps und
Tricks zum 10-Finger-System gibt es im Webinar auch Antworten auf Fragen.

Dauer
Seminar mit 6 Vollstunden zuzüglich Pausen.

Zertifikat / Bescheinigung
Teilnahmebestätigung. Auf Wunsch zu einem späteren Termin auch Prüfung mit offiziellem Zertifikat (10-MinutenAbschrift mit allen Buchstaben, Umlauten, Satzzeichen, der Groß- und Kleinschreibung sowie der Zahlen- und
Symbolreihe über den Buchstaben. Mindestens 120 Reinanschläge pro Minute bei abgedeckter Tastatur).
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Die Methode im Detail
Neben dem Tastsinn nutzt der ganzheitliche mentale Ansatz von fingerLINK® verschiedene Assoziations- und
Visualisierungstechniken. Dieses bewährte Vorgehen führt zu einer enormen Lernbeschleunigung, die das scheinbar
Unmögliche möglich macht – innerhalb von nur sechs Stunden.
Im Gegensatz zum sturen Auswendiglernen á la „a-s-d-f – j-k-l-ö“, welches ausschließlich die linke Gehirnhälfte anspricht
und langwieriges Üben erfordert, nutzt die fingerLINK®-Methode zusätzlich das kreative Potenzial der rechten
Gehirnhälfte. Diese reagiert mit hoher Aktivität auf Bilder, Emotionen und Klänge – Attribute, die in den meisten
Lernmethoden großräumig ausgespart bleiben. Umso tragischer ist diese Verteilung, wenn man weiß, dass das
Langzeitgedächtnis ebenfalls in der rechten Gehirnhälfte sitzt.
Die fingerLINK®-Methode zum Erlernen des 10-Finger-Systems spricht beide Gehirnhälften als Team an. Mit
kurzweiligen Wort-Bild-Verknüpfungen, Tönen und Visualisierungen schafft sie Reize, die Gelerntes viel schneller und
dauerhafter im Gedächtnis verankern als übliche Lernmethoden. So aktiviert die Mnemotechnik die Lernkapazität
beider Gehirnhälften gleichmäßig. Anders wäre ein so schneller Lernerfolg innerhalb weniger Stunden auch nicht
möglich.
Unterstützt durch insgesamt 10 Visualisierungsgeschichten (Alpha-Zustand), Quiz-Elemente, Abschriften,
spielerische Übungen und BrainGym-Elemente werden die Teilnehmer am Ende des Seminars in der Lage sein, „blind“
zu schreiben - und zwar ohne dabei auf die Tastatur zu sehen. Das fingerLINK® Seminar schafft die Basis, um bei
konsequenter Anwendung des Gelernten in sehr kurzer Zeit sicher und schnell mit dem 10-Finger-System schreiben zu
können.

Weitere Dokumente
Download nachfolgender fingerLINK-Unterlagen unter: http://www.fingerlink.com/download





fingerLINK®-Broschüre
fingerLINK®-Seminarunterlage (Vorschau)
fingerLINK®-Flyer DIN A4 auf Anfrage
fingerLINK®-Aushang DIN A3 auf Anfrage

fingerLINK®-Gründerin

„Langweilige Buchstabenkolonnen tippen war gestern. Unsere begeisterten
Seminarteilnehmer bestätigen immer wieder, was die Hirnforschung seit Jahren predigt:
Gehirngerechtes Lernen braucht viele Eingangskanäle ... und Spaß!“
Nicole Szálasi
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