Tipp Topp Tipp Training

Die Kunst des 10-Fingersystems in nur 5 Stunden

Erfolgreiche Teilnehmer/innen meinen:
„Ich hätte nie gedacht, dass man mit so viel Spaß in nur 5 Stunden das
Zehnfingersystem lernen kann.“
„Das Seminar ist ein Erlebnis und mit keinem anderen - das ich besucht habe
- vergleichbar.“

Tipp Topp Tipp Training

Die Kunst des 10-Fingersystems in nur 5 Stunden

Auf www.wienerwaldakademie.at informieren wir Sie laufend über unsere
Seminartermine. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns ein E-Mail - wir
informieren Sie auch gerne persönlich.

Zwei arbeiten Acht schauen zu!
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Tipp Topp Tipp Training
Die Kunst des 10-Fingersystems in nur 5 Stunden

Die Arbeit am Computer ist heute für alle selbstverständlich
geworden, aber nicht alle schreiben mit 10 Fingern!

Vom Maschinschreiben zum Computerschreiben
mit multisensorischen Lernmethoden
Zwischen 1960 und 1980 gab es ein breites Angebot an
Maschinschreibkursen, um schnell Texte einzutippen. Heute
haben wir eine Generation von PC-Nutzern, die viel Zeit vor
dem Bildschirm verbringt, eine passable Schreibgeschwindigkeit mit zwei Fingern hat, aber mit vielen Tippfehlern arbeitet.

Warum 2 oder 3 Finger nicht ausreichen?
Untersuchungen haben gezeigt, dass jemand, der nur mit 2
oder 3 Fingern das Tastenfeld bedient, nicht viel mehr als 75
Anschläge pro Minute tippen kann.

Das ist so langsam wie von Hand!

Die neue Lernmethode

Das Tipp Topp Tipp Training ist eine neue multisensorische
Lehrmethode zum Erlernen des 10-Fingersystems. Dabei wird
nicht wie bei herkömmlichen Unterrichtsmethoden über die
Motorik das Tastenfeld gelernt, sondern mit allen Sinnen und
mental. Daher ist diese neue Methode auch so schnell und der
Lernerfolg garantiert.

Die fünf Erfolgsfaktoren während des Seminars:
• Eingehen auf die drei Lerntypen (visuell, auditiv, kinästhetisch)
• Assoziationen und Farbleitsystem
• Alpha-Phase (Entspannungs- und Atemübungen)
• Bewegtes Lernen
• Wiederholungen
Gedächtniskünstler nutzen ähnliches, beispielsweise um sich
lange Zahlenreihen zu merken. Sportler bereiten sich mit Hilfe
von Mentaltechniken auf Wettkämpfe vor.

Was Sie sich ersparen, wenn Sie mit 10 Fingern tippen:
Wenn Sie pro Tag etwa 2 Stunden am Computer sitzen und
mit dem 10-Fingersystem arbeiten, können Sie die Arbeit in
der halben Zeit erledigen.
• Eine Zeitersparnis von 1 Stunde am Tag bedeutet
• eine Zeitersparnis von 5 Stunden in der Woche
• eine Zeitersparnis von 20 Stunden im Monat
• auf ein Jahr hochgerechnet sind das 10 ganze Tage!
Viele scheuen die Mühe, das 10-Fingersystem zu erlernen,
weil sie nur die herkömmlichen Methoden kennen, die 30 bis
40 Stunden trockenes Lernen und Üben vorsehen.
Mit dem neuartigen Lernkonzept kann das 10-Finger-System
in nur 5 Stunden erlernt werden.

www.wienerwaldakademie.at

Was haben ein roter Fallschirmspringer, ein weißes
Surfbrett und ein gelbes Cabrio mit der PC-Tastatur zu
tun?
Viel! Das werden erfolgreiche Teilnehmer/innen bestätigen, die sich noch Monate später an die „TastaturGeschichten“ erinnern.
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Bei dieser Lernmethode ist die PC-Tastatur kein Aufbewahrungsort von Buchstaben, sondern die Grundlage einer kleinen, feinen Geschichte, mit deren Hilfe man rasch und spielerisch lernt - und sich auch dauerhaft merkt - wo welcher Buchstabe ist und mit welchem Finger er betätigt wird. Die angewandten Assoziations - und Visualisierungstechniken machen
obendrein noch Spaß.

Lernen Sie das 10-Fingersystem mit viel Spaß und modernsten
Lernmethoden. Lassen Sie sich überzeugen!
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Tipp Topp Tipp Training für Schulen

für firmeninterne Seminare

Kinder wachsen mit dem PC auf. Internet, E-Mail, Wikipedia,
Youtube und Facebook sind für Kids selbstverständlich. Das
richtige Bedienen der Tastatur kann nicht früh genug erlernt
werden.

Bei Unternehmen liegt das besondere Interesse darin, dass alle Mitarbeiter/innen, die mit PC arbeiten, diese
Arbeiten möglichst rasch und fehlerfrei erledigen können. Wenn ein Mitarbeiter mit 10 statt mit zwei Fingern
tippen kann, ist er mindestens doppelt so schnell.
Für die Mitarbeiter/innen bringt das eine Erleichterung, denn
sie schreiben wesentlich entspannter.

Seminare für Firmen
Sie haben die Möglichkeit, unser Seminarangebot in Ihr
firmeninternes Ausbildungsprogramm aufzunehmen. Das
Seminar kann auch in Ihren Räumlichkeiten stattfinden.

Wer mit zehn Fingern seine Texte eingeben kann, ist doppelt so schnell.

Je früher, desto besser, lautet die Devise!
Schon ab der dritten Volksschulklasse ist es möglich, einen
Kurs fürs richtige Tippen zu belegen.

Schulen und Bildungsinstitute
Möchten Sie ein Seminar für Ihre Schüler/innen organisieren?
Wir halten das Seminar in Ihrer Schule ab. Da dies einer
genaueren Absprache bedarf, ersuchen wir Sie, mit uns
Kontakt aufzunehmen.

Früh übt sich, wer ein Tippselmeister werden will!

