
 

       

DER ONLINE UNTERRICHT  
DIE THEORIE REPETIEREN SO OFT SIE WOLLEN 

 
Auch wenn Shiatsu eine manuelle Therapieform ist und viel Eigenerfahrung erfordert, 
ist es doch sehr ratsam die Zusammenhänge zu kennen und sich der Wirkung der 
Techniken bewusst zu sein.  
 
Der Lerninhalt der Wochenenden 
2 Wochen vor dem nächsten Kurswochenende wird ohne vorherige Mitteilung der 
kommende Lernstoff aufgeschaltet. Die neuen Dateien könnt ihr mit eurem zu Beginn 
versandten persönlichen Link anfordern. Bitte beachtet, dass der Zugang persönlich 
ist und auch keine Unterlagen weitergereicht werden dürfen. Bei Widerhandlung 
erlauben wir uns den betreffenden Link zu sperren. Der Zugang zu allen Dateien ist 
bis 6 Monate nach dem letzten Kurswochenende aktiv.  
Bei technischen Problemen bitte ich euch diese in einem Mail zu beschreiben und an 
info@tiershiatsu.ch zu senden.  
 
Die Kapitel  
Die Unterlagen sind nach Themen/Kapitel geordnet.  Jedes Kapitel ist oben links mit 
dem Logo der Schule gekennzeichnet.  
 
Die Unterlagen 
Die Unterlagen bestehen aus Texten (TEXT), Zeichnungen (ZEICHNUNG), Bilder (BILD) 
und Übungen (ÜBUNG). Alle Unterlagen können ausgedruckt werden. Übungen 
werden am Bildschirm durchgeführt und sollten danach selbständig wiederholt 
werden. Links animieren dazu weiterführende Information im Internet zu finden.  
 
Fragen stellen 
Alles sollte selbsterklärend sein. Trotzdem entstehen Fragen. Diese werden im 
entsprechenden Wochenende des Frontalunterrichts mit der gesamten Klasse näher 
beleuchtet und beantwortet. Bitte alle Fragen in einem Mail zusammentragen und bis 
eine Woche vor Kurswochenende an den jeweiligen Lehrer senden. Ihr dürft so viel 
fragen wie ihr wollt. Wir bitten euch aus organisatorischen Gründen alle Fragen in nur 
einem Mail pro Person und pro Kurswochenende zu senden. Also wartet bis ihr alles 
durchgearbeitet habt und alle Fragen aufgetaucht sind.  
 
Interaktiver Unterricht 
Ein reger Austausch während des Unterrichtes ist erwünscht. Schon nach dem ersten 
Kurswochenende werdet ihr das eine oder andere am gesunden Tier ausprobieren. 
Dieser dadurch erworbene Erfahrungsschatz ist für jeden wertvoll. Der Austausch 
über Erfahrungen, Erfolge und Misserfolge in der Klasse ist sehr wichtig. Lernen 
voneinander ist die Devise. Also keine Angst, falsch machen kann man nichts. Nur 
nichts machen ist falsch. 
 


