
10 FINGER  - SYSTEM in 4 STUNDEN 
 
Wozu soll ich das 10-Finger-System überhaupt lernen? 
 
Schreiben Sie mit dem „Adlersuchsystem“ und zwei bis drei Fingern? 
Untersuchungen haben ergeben, dass jemand, der nur mit zwei oder drei 
Fingern das Tastenfeld bedient, kaum mehr als 15 Wörter (75 Anschläge) 
pro Minute richtig tippen kann. Das ist so langsam, als würden Sie mit der 
Hand schreiben.  
 
Lernen Sie aber das 10-Finger-System, kann sich diese Geschwindigkeit 
ganz leicht von 15 auf 30 Wörter (150 Anschläge) pro Minute verdoppeln! 
 
Wie wurde bisher gelernt und was ist anders an dieser neuen 
Lernmethode? 
 
Mit herkömmlichen Lernmethoden brauchen Sie etwa 30-40 Stunden, um 
mit 10 Fingern flüssig und richtig auf der Tastatur zu schreiben – deshalb 
versuchen es viele Menschen gleich gar nicht. Bei dieser Methode wird die 
Lage der einzelnen Tasten meist durch wiederholtes monotones Tippen 
verschiedener Buchstaben-kombinationen rein motorisch verinnerlicht. 
 
Es gibt jedoch beschleunigende Lernmethoden – sogenanntes 
ganzheitliches, assoziatives Lernen -, die nicht einen rein mentalen Ansatz 
verwenden. Das heißt: Wir sprechen nicht nur den Tastsinn an, sondern 
aktiviere auch viele andere Sinne. Dazu nutzen wir zum Beispiel 
Assoziations- und Visualisierungstechniken.  
 
Das Finger SYSTEM bezieht zusätzlich sowohl das lineare als auch das 
haptische Denken mit ein. 
 
Wie funktioniert’s? 
 
Beschleunigende Lehr- und Lernmethoden berücksichtigen sowohl die 
biologische Struktur als auch die Funktionsweise des menschlichen 
Gehirns. Psychologen haben bewiesen, dass es Gehirnareale gibt, die für 
logisches, analytisches und abstraktes Denken verantwortlich ist, während 
andere Areale für Kreativität, Bilder, Träume und Gefühle sowie für das 
Langzeitgedächtnis zuständig sind. Wenn man nun auf herkömmliche 
Weise lernt, werden nur die zuerst angesprochenen Areale (früher auch 
als linke Gehirnhälfte bezeichnet) angesprochen und die restlichen 
bleiben ungenutzt. Wissenschafter schätzen, dass wir so nur 5 - 10% 
unserer intellektuellen Kapazität nutzen. Bei dem neuen Finger SYSTEM 
werden nun eine Reihe von verschiedenen beschleunigenden Lehr- und 
Lerntechniken kombiniert, mit deren Hilfe beide Gehirnhälften 
angesprochen werden. Daher die enorme Lernbeschleunigung. 
 
Wie läuft das Training konkret ab? 



 
Im ersten Schritt ordnen wir Bilder und Farben den jeweiligen 
Buchstaben-, Zeichen- und Zahlentasten zu. Dann kombinieren wir diese 
zu Bildgeschichten. Diese dienen als "Übungsleitfaden", mit dem wir den 
Tastaturaufbau "spielerisch" erlernen. Geschichte und Aufbau vertiefen wir 
über sogenannte Lernkonzerte. Spielerisches Wiederholen und Aktivieren 
des Gelernten mobilisiert alle Sinne – und optimiert so den Lernerfolg 
schon vor dem ersten Schreiben an der Tastatur. 
 
Mein Angebot für Sie: 
Ein Seminar halte ich für vier bis 12 Teilnehmer in zwei mal 2,5 
Stunden (inkl. einer kleinen Pause). Zwischen den beiden Einheiten 
liegen idealerweise drei Tage bis maximal 2 Wochen, um die Inhalte auf 
allen Ebenen des Gehirns zu verinnerlichen. 
 
Kosten pro Teilnehmer für beide Einheiten zusammen: 119 EUR 
 


