
WIE WIR ARBEITEN
Das Konzept

e-Vidia bietet seinen Schülern
ein hohes Maß an Flexibilität.
Der Teilnehmer kann via
Internet von überall auf der
Welt an unseren Live-
Onlinekursen teilnehmen. Ob
über PC, Notebook, iPad oder
iPhone kann er die
Schulungen individuell in
seinen Alltag einbauen und
hat auch
immer Zugriff
auf
Aufzeichnung
en seiner
Seminare,
seine Unterlagen und
Supportangebote.

e-Vidia bietet keinen
Fernunterricht, sondern einen
interaktiven Live-Unterricht in
einem virtuellen
Klassenzimmer, in dem ALLE
Teilnehmer sich jederzeit
verbal beteiligen können, d.h.
dass nicht ein einseitiger
Vortrag des Dozenten
stattfindet, sondern der
Teilnehmer aktiv in das
Seminar miteinbezogen wird.
Somit gleicht es einem Vorort-
Unterricht, der durch
multimediale Elemente
bereichert wird.

Um diese persönliche
Interaktion und die
individuelle Betreuung und
Förderung des Teilnehmers zu
gewährleisten, begrenzen wir
die Teilnehmerzahl unserer
Kurse auf maximal 15
Teilnehmer und sind nach den
Seminaren und weit darüber
hinaus ansprechbar.

Ein großer
Vorteil
unseres
Online-
Konzeptes

ist, dass unsere Seminare
aufgezeichnet werden. Somit
haben unsere Teilnehmer bis
zu 8 Monaten danach die
Möglichkeit,
Unterrichtseinheiten 1:1
nachzuarbeiten oder
verpassten Unterricht
nachzuholen – zeitlich flexibel,
wann immer sie wollen.

Der Seminarraum

Unsere Kurse finden in
professionellen virtuellen
Klassenzimmern statt, die über
die verbalen interaktiven
Elemente hinaus,

WWW.LIVEONLINESCHULE.DE

E-VIDIA

WAS IST E-VIDIA?

e-Vidia wurde 2007 von den

Heilpraktikerinnen

Annette Di Fausto und Eva

Schmid gegründet.

e-Vidia bot als erste Schule

eine interaktive Live-

Onlineausbildung zur

Vorbereitung auf die

amtsärztliche Überprüfung

zum Heilpraktiker an.

Seitdem hat sich das Live-

Onlineangebot ständig

erweitert und umfasst viele

Bereiche.

Ergänzt wird die HP-

Ausbildung durch Offline-

Seminare vor Ort

INTERAKTIV

PERSÖNLICH

KOMPETENT
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zahlreichende Vorteile für den
Lernenden haben:

· Einstellen von Power-
Point-Präsentationen
(die für den
Teilnehmer auch in
seinem eigenen
Downloadbereich
bereit stehen

· Whiteboardfunktion –
unsere „Tafel“ auf der
der Dozent
gemeinsam mit den
Teilnehmern Themen
erarbeiten kann.
Dabei kann der
Teilnehmer

eigenständig die Seite
mit bearbeiten, sich
z.B. aktiv an der
Erstellung einer
Differentialdiagnose
beteiligen. Die im
Unterricht gestalteten
Seiten können
abgespeichert
werden.

· Chatfunktion mit der
die Teilnehmer sich
neben der direkten
Wortmeldung am
Unterricht beteiligen.

· Einstellen von
Bildmaterial, um einen
besseren Eindruck von

z.B. Anatomie oder
Pathologie zu
bekommen.

UNSER KURSANGEBOT
Die Heilpraktikerausbildung

Wie bei all unseren Kursen
legen wir großen Wert auf die
individuelle Betreuung unserer
Teilnehmer, den persönlichen
Kontakt und die Kompetenz
unserer Dozenten. Um dem
Teilnehmer eine
größtmögliche Flexibilität zu
gewährleisten, haben wir
unsere Ausbildung in
verschiedene aufeinander

aufbauende Module
gegliedert, so dass derjenige
seine Kurse nach seinen
bereits vorhanden
Vorkenntnissen und seinem
eigenen Lerntempo
angleichen kann.

e-Vidia macht KEINE
Knebelverträge, sondern
bietet die Möglichkeit

jederzeit in der Ausbildung zu
pausieren oder sie zum
Monatsende zu beenden. Wir
möchten zufriedene
Teilnehmer, die gerne bei uns
lernen und sich wohlfühlen.
Unsere Erfolgsquoten von
bislang über 80% bestätigen
uns in dieser Haltung!

Grundkurs

Dauer 5 Monate
Leitung: HP A. Di Fausto

Crashkurs

Dauer 4 Monate
Leitung: HP Eva Schmid

Intensivkurs
Dauer individuell, bzw. 4

Monate
Leitung: HP Eva Schmid

Mo + Do
Moderierte
Lerngruppe

für alle Kursteilnehmer

Offline-Seminar körperliche
Untersuchung und

Injektionstechniken
(verschieden Städte)

Leitung: HP Eva Schmid und HP &
MTA Angelika Wurster

Offline-Seminar
Prüfungsvorbereitung
Leitung: HP Eva Schmid

Kursbereich mit
Prüfungsfragen, Tests, Scripts, etc

Forum mit über zigtausenden von
Beiträgen und über 1000
angemeldeten Benutzern

Lerngruppen der Teilnehmer in
Eigenregie

Einzelcoachings
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Grundkurs
Für Teilnehmer ohne/ mit geringen medizinischen
Vorkenntnissen

Der Grundkurs richtet sich an diejenigen, die
noch wenig medizinische Vorkenntnisse besitzen
und sozusagen am Anfang stehen. Der
inhaltliche Schwerpunkt liegt hier bei der
Anatomie und Physiologie des Körpers. Die
Grundlagen der Pathologie werden dargestellt
und in den weiterführenden Kursen vertieft. Der
Kurs bereitet auf die Teilnahme an unserem
Crashkurs vor.
Das Besondere und Neue dieses Kurses ist die
Flexibilität der Unterrichtszeiten.

Dienstag und Mittwoch von  19-21 Uhr
Wiederholung 2 mal im Monat Samstags 9-11 Uhr.

Jeden Samstag findet eine Wiederholung statt.
Einmal monatlich nehmen Sie zusätzlich an
einem achtstündigen Online-
Wochenendseminar teil, welches Bestandteil des
Kurses und im Preis enthalten ist. Sa + So 16-20 Uhr

Wie bei allen anderen HPA-Kursen sind hier die
Lerngruppen, Scripts und Aufzeichnungen
natürlich im Preis inbegriffen.

Kosten/ Monat:  150 €

Crashkurs
Für Teilnehmer mit medizinischen Vorkenntnissen

In vier Monaten wird der prüfungsrelevante Stoff
nach Themen strukturiert aufgearbeitet.
Der Schwerpunkt liegt auf den Gebieten der
Physiologie und der Pathologie. Vorkenntnisse
werden vorausgesetzt, ansonsten empfehlen wir
vorab die Belegung unseres HPA-Grundkurses.

Montag und Mittwoch von 19 – 21 Uhr, 2 mal im
Monat Wiederholung Samstags 11-13 Uhr.

Wie bei allen anderen HPA-Kursen sind hier die
Lerngruppen, Scripts und Aufzeichnungen
natürlich im Preis inbegriffen.

Kosten/ Monat:  220 €

Intensivkurs
Für Teilnehmer kurz vor der Überprüfung
Voraussetzungen: abgeschlossener Crashkurs
oder fundiertes medizinisches Wissen.

In diesem Kurs lernt der Teilnehmer:
· das bereits erlernte Wissen in seine

eigenen Worte zu fassen
· es zu abstrahieren, Diagnosen zu erstellen

und Fallbeispiele zu lösen
· differentialdiagnostisch zu denken
· Notfälle zu erkennen und adäquat zu

handeln
· Hygienerichtlinien
· Gesetzeskunde
· Laborwerte zu interpretieren
· Prüfungsfragen zu lösen
· Und nicht zuletzt sich mit seinen

Prüfungsängsten auseinanderzusetzen.

Außer bestimmten Themen, wie Notfälle,
Hygiene, Gesetzeskunde, Anamneseerhebung
und Differentialdiagnose gehen wir in diesem
Kurs nicht strukturiert nach Themen vor, sondern
festigen vorhandenes Wissen, schaffen weitere
Verknüpfungen und suchen als auch schließen
vorhandene Wissenslücken. Im Fokus steht, dass
der Teilnehmer über gezielte Fragestellung lernt,
komplexe Sachverhalte in eigene Worte zu
fassen und über diese auch erkennt, wie sein
derzeitiger Wissensstand ist und wo noch
Lernbedarf besteht. Der Ablauf des Kurses richtet
sich also immer danach, wo bei den jeweiligen
Teilnehmer noch Wissenslücken oder
Verständnisprobleme bestehen. Durch unsere
begrenzte Teilnehmerzahl ist so eine individuell
angepasste Prüfungsvorbereitung möglich.



www.liveonlineschule.de

Der Kurs ist auf 4 Monate angelegt, wird aber
meist von den Lernenden individuell an ihren
Wissensstand, Prüfungstermin und an persönliche
Verpflichtungen angepasst. So ist es ihnen
beispielsweise problemlos möglich auch einmal
zu pausieren, falls der Prüfungstermin noch lange
hin ist, private oder berufliche Verpflichtungen
anstehen oder sie sich einfach mehr Zeit mit
Ausbildung lassen möchten. Genauso können
Menschen, die langsamer lernen oder nicht viel
Zeit zum nachlernen haben, einfach den Kurs
nach ihren Bedürfnissen verlängern.

Kurszeiten: Dienstag und Donnerstag von 19 -21
Uhr, 2mal im Monat Samstags 9 -11 Uhr.

Wie bei allen anderen HPA-Kursen sind hier die
Lerngruppen, Scripts und Aufzeichnungen
natürlich im Preis inbegriffen.

Kosten/ Monat:  220 €

Offline-Seminare
Ergänzt werden unsere Live-Onlineschulungen
durch Seminare vor Ort, die wir mindestens
halbjährig anbieten.

Seminar körperliche Untersuchung und
Injektionstechniken

Nachdem die Teilnehmer die theoretische
Durchführung bereits online erlernt haben,
werden Untersuchungstechniken, Injektionen und
BSG nun in der Praxis geübt. Unterstützt wird die

Kursleiterin Eva Schmid im Bereich Labor dabei
von Angelika Wurster, die über eine 40-jährige
Erfahrung als MTA u.a. an der Unifrauenklinik
Heidelberg verfügt und seit fast 25 Jahren als
Heilpraktikerin in eigener Praxis tätig ist (Mitglied
BDH).

Seminar Prüfungsvorbereitung
Das Kompaktseminar findet im Tagungs- und
Bildungszentrum der Evangelischen Kirche in
Pforzheim statt.
Eingebettet in einer natürlichen
Wiesenlandschaft bietet die prämierte
außergewöhnliche Architektur beste
Voraussetzungen und einen anregenden
Rahmen für unser Seminar.
Die Voraussetzungen für beste
Tagungsbedingungen werden regelmäßig von
der "degefest" dem Verband der Kongress- und
Seminarwirtschaft überprüft.

Ein Hotel mit dem Leitgedanken „Herberget gern
…“ und Restaurant mit saisonalen, regionalen
Gerichten aus frischen Zutaten, mit einem hohen
Anteil an Bio-Produkten. Die Küche ist Bio
zertifiziert nach DE ÖKO-006.

Kompaktseminar HP PV und Untersuchung ohne
Hotel/Vollpension 995 Euro (aber inklusive Snack
vormittags - Mittagessen - Kaffe nachmittags)
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Weitere Kurse bei e-Vidia

Der Kurs findet 2-3-mal im Monat am Wochenende statt und wird durch eine wöchentliche Lerngruppe
dienstags ergänzt.
Durchschnittlich 17 Stunden à 60 Min pro Monat, 87 Unterrichtsstunden in 5 Monaten

Kosten (incl. Lerngruppe, Scripts und Aufzeichnungen): 200 €

e-Vidia bietet ein Reihe von Homöopathiekursen an, die von HP Anette di Fausto (Schülerin von George
Vithoulkas) teilweise selbst gegeben, oder begleitet werden.
Folgende Kurse befinden sich derzeit in unserem Programm:

· SHZ-akkreditierte Homöopathie Ausbildung über 28 Monate
· Materia Medica lernen - Schlüsselsymptome und Fälle
· Homöopathie für Kinder
· Praxis Seminare und Sommercamp
· Homöopathie Lerngruppe

Auch für Heilpraktiker bieten wir eine Reihe von Fortbildungsseminaren an. Hier arbeiten wir auch mit
kompetenten Gastdozenten zusammen.
Auszüge:

· Irisdiagnose mit HP Siegfried Kämper
· Praxismanagement mit HP Siegfried Kämper
· Abrechnungsseminar mit HP Siegfried Kämper
· Biochemie nach Schüssler mit HP Günther Gradert
· Bachblütentherapie mit HP Marina Möller
· Hormontherapie mit HP Magdalena Nicotra

Heilpraktiker
Psychotherapie

Dauer: 5 Monate

Diverse
Fortbildungsseminare

SHZ-akkreditierte
Homöopathie-

Ausbildung
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Kontakt Schulleitung:
HP Annette Di Fausto
Up De Worth 15
22927 Großhansdorf
Tel.: 04102/ 604883
annette@e-vidia.de
www.liveonlineschule.de

HP Eva Schmid
Lameystr. 61
75173 Pforzheim
Tel.: 07231/ 7767638
eva@e-vidia.de
www.liveonlineschule.de

Noch einige Feedbacks unserer Teilnehmer....
Weitere Feedbacks: http://e-vidia.de/heilpraktikerforum/index.php/topic,2277.15.html

Liebe Eva , liebe Anette,
als ich vor knapp zwei Jahren einen totalen Tiefpunkt in meiner Heilpraktikerausbildung erreicht hatte, bekam ich den Tip
von einer Kollegin mich mal mit E-videa in Verbindung zu setzen.
Für diesen Tip bin ich ihr heute noch dankbar, denn ich durfte einer der ersten Crashcursteilnehmer sein und es war
einfach großartig. Nirgend wo habe ich mehr persönliche Unterstützung und Hilfe bekommen als bei E-vidia. Der
Unterricht war so gründlich und detailiert wie es besser nicht sein kann. Ich habe danach die schriftliche und mündliche
Prüfung auf Anhieb bestanden und eröffne am 7.3.09 meine eigene Praxis . Danke E-vidia, Danke Eva und Anette!!!!!!

Eure Uschi aus Hamburg

P.S dieser Beitrag darf öffentlich gesendet werden

:-*Evalein

das blubbert mir einfach so aus dem Herzen - das ist wohl genau das, was mit authentischem Marketing gemeint ist .....

(muss ich jetzt nur noch in eigener Sache lernen ....)

Und "überhaupt", als Badnerin bin ich der Meinung:

"was wohr isch, derf ma saage"

(im Gegensatz zum Schwaben, der ja das Motto vertritt "nix g'sagt, isch g'nug g'lobt")

Ich habe und hatte immer sehr hohe Ansprüche an meine Lehrer - Du jedoch hast mich sehr beeindruckt! Dein Wissen,
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Deine Fachkompetenz, gepaart mit viel Engagement, Begeisterung und Humor und einer Begabung, die Prioritäten zu

erfassen und verständlich zu vermitteln, tiefes Wissen verständlich rüber zu bringen, ohne Dich in Details zu verlieren -

das ist einfach eine Gottesgabe! Nicht zu vergessen Dein Einfallsreichtum und Deine Schauspielfähigkeiten bei den

Fallbeispielen - dass Lernen mit so viel Lachen möglich ist, das ist einfach klasse!

All das gab mir ganz viel Unterstützung, Motivation und Durchhaltevermögen - und den Glauben an mich!

DANKE!

(Darf auch gerne als öffentliches Feedback verwendet werden)

Jutta

Nachdem ich schon viele andere Unterrichte für Heilpraktiker kennengelernt habe, kann ich Euch bestätigen, dass Euer
Unterricht die effektivste Methode von allen ist. Warum?
Insbesondere durch Evas tiefgreifendes Wissen, wird nun auswendig gelerntes lebendig und miteinander verbunden. Eva
legt Wert auf angewandtes Wissen, und dass ist  es, was wir für die Prüfung und für unsere spätere Arbeit brauchen.
Ich hatte einmal einen HP-Dozenten, der auf schwierige Fragen antwortete: „Frog mi nitt“. Oder er sagte: „Das ist nicht
Prüfungsrelevat“.
Im E-Vidia Unterricht bringt man es fertig, schwieriges einfach zu erklären. Durch die ständigen Verknüpfungen aller
Themen miteinander gibt es stetige Wiederholung, das prägt ein.

Vielen Dank Ihr Lieben
Gruß Timo Pilz

Zur freien Verfügung

Hallo Ihr Lieben!

Ich habe damals lange überlegt, wie, wann und wo ich am besten meinen HP machen sollte.
Eigentlich hatte ich die Nase voll von Abendschulen, da ich mein Abi vor einigen Jahren nachgemacht habe und jeden
Abend im Stau stand bis ich endlich vor Ort war. Völlig genervt saß ich da und musste dann um 22.00 Uhr noch 45 min.

nachhause fahren. So was wollte ich nciht mehr! Meinen Job dafür kündigen, um ganztags auf ne Schule zu gehen -
geht gar nciht.
Per Fernschule lernen, nee, wollte ich auch nicht mehr. So hab ich vor 6 Jahren mein Ernährungsstudium gemacht und
mir danach geschworen, einmal und nie wieder!

Über eine Freundin bin ich zu e-vidia gekommen. Zuerst hab ich gedacht, hm, online-Unterricht, wie soll das denn
gehen?
Habe eine Probestunde mitgemacht und war begeistert!
Genau DAS ist es, was ich gesucht habe!
Unterricht am Abend, bequem von zuhause und nciht alleine!
Perfekt!!!
Im März 2011 hab ich angefangen, dann bis August gelernt, dann pausiert bis Januar 2012 und bin dann wieder
eingestiegen.
Es war einfach klasse!

Eva, du bist die beste Dozentin!
Der Unterricht war einfach super! Es hat mir soviel Spass gemacht und ich hab so schnell und gezielt gelernt,
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unglaublich!
Selbst wenn ich mal einen "Hänger" hatte, hast du mich ganz einfühlsam wieder aufgebaut und motiviert und
weiter ging's!
Noch 4 Wochen vor der mündlichen Prüfung hab ich gedacht, oh nein, das schaff ich nciht, wenn ich vor den Prüfern

steh, fällt mir nix mehr ein, dann kann ich bestimmt nicht reden.
Du hast mich so gut vorbereitet, dass ich in der Prüfung geredet hab, und zwar ohne Punkt und ohne Komma und die

Prüfer mich sogar bremsen mussten
Der Unterricht hat riesigen Spass gemacht, wir waren ein so toller Kurs.
Ich war zwar heilfroh, als ich meine Prüfung bestanden hatte, aber auch traurig.

Traurig, dass die schöne Lernzeit mit unserem Kurs vorbei war.
Bin sogar danach noch freiwillig bis zum Ende des Monats in der Lerngruppe gewesen, weil's einfach soviel Spass

gemacht hat!
Es war bzw ist eine tolle Zeit mit Euch und ich bin so froh, dass ich zu Euch gefunden habe.
Vielen vielen Dank für alles!

 Silvis Krüll, Düsseldorf

Feedback zum HPP-Kurs 2011-2012:

Die Vorbereitung zur Überprüfung zum Heilpraktiker haben sich insgesamt auf 7 Monate verteilt. Der Unterricht war sehr gut strukturiert und intensiv
vorbereitet, durch Eva Schmid war der Stoff anschaulich und spannend dargestellt. Eva Schmid ist auf die Anforderungen sowie Fragen der Teilnehmer
sehr gut eingegangen. Auch hat Eva Schmid es geschafft eine, trotz des manchmal trockenen Themas, eine lockere Atmosphäre zu schaffen, sodass
man Spaß am und beim gemeinsamen Lernen hatte. Die Vorbereitung auch im späteren intensiv Teil war sehr stichgenau, sodass ich persönlich ohne
große Schwierigkeiten die theoretische und praktische Prüfung bestanden habe. Ich hatte noch das Vergnügen eines Einzelunterrichtes, wobei Eva
Schmid mir meine „Prüfungsangst“ genommen und mein Wissen noch weiter steigern, bzw. festigen konnte.

Ich kann jeden, der sich auf die Prüfung vorbereiten will, sich an e-vidia zu wenden, denn dann klappt es bestimmt!!

Vielen Dank nochmal für die großartige Vorbereitung, den wirklich erstklassigen Unterricht und die brillante Betreuung durch das gesamte Team von e-
vidia.

Liebe Grüße NOCH aus München – bald aus den Niederlanden.
Sabine Albers

Seit November 2010 bin ich nun Heilpraktikerin. Ich habe die Prüfung am Gesundheitsamt zu Köln abgelegt.

Diesen Erfolg habe ich zu einem sehr großen Anteil „e-vidia“, hier insbesondere Eva Schmid und Annette Di Fausto zu
verdanken. Als Dozentinnen haben sie sich in besonderem Maße und auf einer sehr persönlichen Ebene um jede/n einzelne/n
Schüler/in bemüht. Der Lernstoff wurde sehr verständlich vermittelt und auch so oft wiederholt, dass er sich in das
Langzeitgedächtnis schnell einprägen konnte. Dazu dienten die speziellen Kurse Anfänger-, Crash- und Intensivkurs. Letzterer
bereitete alle Teilnehmer besonders gut auf die mündliche Prüfung vor. Da in Deutschland in jedem Prüfung abhaltenden
Gesundheitsamt unterschiedliche Anforderungen gestellt werden, möchte ich hier die besonderen und sehr differenzierten
Kenntnisse von Eva Schmid hervorheben, die mich in individuellen Einzelstunden sehr persönlich und sehr gut vorbereitet hat.

Auch die anderen Übungsmöglichkeiten wie z.B. das Forum, welches ich zur Übung vor der Prüfung erfolgreich genutzt
habe und auch immer noch als Heilpraktikerin besuche, um aufkommende Fragen beantwortet zu bekommen , bzw.
Übungen in Behandlungsmöglichkeiten bietet u.v.m, möchte ich erwähnen. Ich lerne also immer noch auch nach meiner
Prüfung gerne und mit viel Freude, Vertrauen in die Kompetenz und Souveränität bei e-vidia. Hierzu dient auch die
„Lernflatrate“, an der ich mich immer sehr gerne zu meiner weiteren Fortbildung beteilige.

Gerade das Online-Lernen empfinde ich als eine sehr zeitgemäße und zukunftsorientierte Art. Sie spart Zeit, Geld und
Ressourcen. Und sie ist m.M. nach bei e-vidia so persönlich angekommen, dass sich sogar Freundschaften und Lerngruppen
entwickeln konnten, die sich sogar teilweise über unsere deutschen Grenzen bis in alle Welt verteilten. E-vidia hat dazu
beigetragen, dass ich mich auch auf ganz persönlicher Ebene in besonderem Maße weiterentwickeln konnte.

Zuletzt möchte noch hervorheben, dass ich die Vielfalt der immer neuen Ideen und die offene Gesprächsbereitschaft sehr
spannend und außergewöhnlich finde und mich dazu anhalten,

e-vidia weiter treu zu bleiben
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Sabine Hoffmann
Heilpraktikerin

Liebe Eva,
.
Wir sind beide von Deinem Unterricht absolut begeistert und haben schon vielen anderen Eure Schule empfohlen. Ich denke immer wieder gerne
daran wie Du geschickt das medizinische Wissen zusammenfasst, darlegst und miteinander verknüpfst, so dass ein komplettes Bild entsteht. Das hat
mir in meiner Prüfung und jetzt in meiner täglichen Arbeit geholfen alles miteinander zu verknüpfen und so zu guten Diagnosen zu kommen und dann
entsprechend behandeln zu können. Mach so weiter!
Ganz liebe Grüße

Hallo Eva,

Es ist vollbracht!!!! – Ich habe es geschafft!!!!! – Ich bin so glücklich!!!!!!

Wenn ich Dir jetzt ein Protokoll von dieser Prüfung schreibe, dann wirst Du wahrscheinlich den Kopf schütteln, denn es
ist wirklich unglaublich, was da abgelaufen ist. Aber ich tue es trotzdem, J.

Das Protkoll findet ihr unter "Püfungsprotokolle"

Und nun bin ich runtergefahren, genieße die Freiheit, überlege mir, wie ich mein Wissen umsetzen kann und erhole mich
erst mal.

Dir möchte ich an dieser Stelle so herzlich danken – ich hätte es ohne Deine Unterstützung nicht geschafft und Du bist
eine grandiose Lehrerin, mit einer fantastischen Art, die Dinge zu erklären und auch herauszufordern, wo es nötig ist.
Ich habe den Klassenunterricht sehr genossen und ich wünsche allen anderen alles alles Gute – bitte richte viele
herzliche Grüße aus und auch Danke, dass ich so toll aufgenommen wurde.

Und wenn mich jemand nach einer Schule fragt, dann werdet Ihr immer an erster Stelle stehen – das ist ohne Zweifel
eine tolle Idee von Euch.

Viele, viele herzliche Grüße. Jule

Ich bin seit September letzten Jahres Teilnehmer der Onlinekurse von e-vidia und muss sagen das ich in dieser Zeit eine
riesen Menge dazu gelernt habe. Find es wirklich erstaunend was die Techik mittlerweile für Möglichkeiten bietet. Der
Unterricht unterscheidet sich eigentlich kaum vom "realen" Unterricht an einer Schule vor Ort. Und hat sogar noch den
Vorteil das ich mir die Aufzeichnungen des Unterrichts nachträglich so oft wie ich möchte anschaunen kann und
zusätzlich noch als mp3 mir während langen Autofahren, etc anhören kann. Auch ist es sehr Zeitintensiv. Beim
Crashkurs sind es z.B 8 Stunden die Woche die auf 4 Tage verteilt sind. So bekommt man regelmässig neue Inspiration
die einem ermutigt seinen inneren Schweinehund zu überwinden und sich auf seine Fachbücher zu stürzen.

Aber abgesehn von den technischen Möglichkeiten, ist es vor allem die große Gabe von Eva Schmid komplexe und
schwierige Thematiken einfach und verständlich rüber zu bringen, der Hauptgrund warum ich e-vidia jedem in der HP-
Ausbildung nur wärmsten empfehlen kann. Selten einen Dozenten gesehen der fachlich, pädagogisch und
motivationsmässig so auf der Höhe ist. Denn nur wer wirklich ein Thema bis in die Wurzeln verstanden hat ist in der
Lage dieses leicht und verständlich mit eigenen Worten zu erklären. Zuviele Dozenten repetieren einfach nur das ganze
Zeugs aus den Büchern ohne wirklich selber verstanden zu haben wo der Hintergrund liegt. Aber man kann den ganzen
Stoff nicht auswendig lernen, man muss ihn verstehen. Und versthen lernen kann ich nur mit einem Dozenten der es
selber verstanden hat und dann aber noch in der Lage ist dieses Wissen in verständliche Worte zu fassen. Und dazu ist
Eva aufjedenfall in der Lage.

Heiner Janssen

Hallo liebe Eva,
Dir möchte ich noch mal mein großes Dankeschön aussprechen, für eine Dozentin, die Ihresgleichen sucht!!!
Deine ganze Art und Weise den Unterricht verständlich, professionell und herzlich zu führen ist wirklich klasse!!!
Ich werde Dich auf jeden Fall weiterempfehlen!!!!   Damaris Goerlitz, HPP


