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Wie läuft das Fernstudium Ayurveda ErnährungsberaterIn ab* 
 

Lernen im Fernstudium 

 

Dies bringt einige Vorteile: Sie lernen wann Sie wollen, wie lange Sie wollen, wo Sie wollen (zu Hause, im 

Schwimmbad, auf dem Arbeitsweg, im Bus usw). Sie sind also unabhängig und können dies wunderbar 

nebenberuflich und ohne Verdienstausfall tun. 

 

Das Forum 

 

Für den Austausch mit anderen FernkursteilnehmerInnen steht ihnen bei uns NEU exklusiv ein Internet-Forum zur 

Verfügung. S. www.ayurveda-kurse.ch -> Online-Akademie -> Online Lernbereich. Melden Sie sich dort an, wir 

schalten Sie dann zeitnah dafür frei. 

 

Starten – jederzeit 

 

Der Startschuss fällt mit Ihrer Anmeldung, welche als verbindlich gilt. Sie erhalten anschliessend eine Rechnung mit 

alle nötigen Zahlungsinformationen.  

Für Kunden aus Euro-Ländern: Die Kurskosten in Euro können entweder über PayPal (Kreditkarte) oder auf ein Euro-

Konto in Deutschland einbezahlt werden..  

Sobald Ihre Zahlung bei uns eingetroffen ist, erhalten Sie umgehend die Unterlagen, bestehend aus fünf 

Kursbüchern/Lerneinheiten und können sofort loslegen. 

 

Lerntempo 

 

Dieses bestimmen Sie weitgehend selber, wir setzen nur eine obere Zeitlimite als kleine Leitplanke, diese sieht wie folgt 

aus: 

Am Ende eines jeden Buches/Lerneinheit befindet sich ein Test, den Sie uns per Post oder E-Mail einsenden. Für den 

ersten Test haben Sie vier Monate, für alle weiteren drei Monate Zeit. Das Ganze dauert demzufolge ca. 16 Monate, 

wobei Sie auch früher fertig sein können, das hängt von Ihren Möglichkeiten bezüglich Zeitaufwand und Lerntempo 

ab. 

 

Studienunterbruch 

 

Ein einmaliger Studienunterbruch von max 3 Monaten ist nach Absprache mit der Kursleitung möglich. Der 

Fernlehrgang: „Ayurvedische Ernährungslehre“ dauert damit längstens 20 Monate (inkl. Fallstudie). Eine einmalige 

Verlängerung um 12 Monate ist gegen eine Gebühr von CHF 180.00 möglich. 

 

Prüfungsaufgaben 

 

Die oben erwähnten Tests (s. Lerntempo) sind gleichzeitig die Prüfungsaufgaben. Der Test gilt als erfolgreich, wenn 

mindestens 90% der Antworten korrekt sind. Als falsch beantwortet gilt auch, wenn das Lehrbuch 

abgeschrieben/rezitiert wurde. 

 

                                                 
* Integrierender Bestandteil bilden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

  Änderungen vorbehalten 
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Postadresse: ayurQuell Brigitta Künzli | Innere Altachen 3 | CH 4800 Zofingen 

Tel +41 (0)76 398 8686 | info@ayurquell.ch | www.ayurquell.ch | www.ayurveda-kurse.ch 
 

Korrektur 

 

Die Korrektur der Tests kann 2-4 Wochen in Anspruch nehmen. Sie erhalten jeweils eine Rückmeldung. 

 

Abschlussarbeit 

 

Im Anschluss an die fünf Tests schreiben Sie noch eine Diplomarbeit, eine Klientenstudie/Fallstudie, dh Sie setzen das 

Gelernte um. Dazu wählen Sie einen Klienten für welchen Sie eine ayurvedische Anamnese inkl. den passenden 

Empfehlungen ausarbeiten und uns diese Arbeit einsenden. Diese Arbeit muss mindestens 3 A4 Seiten, 

Schriftpunktgrösse 10, umfassen. Die dafür nötige Anleitung finden Sie in den Studienunterlagen. 

 

Betreuung 

 

Es ist normal, dass während Ihres Studiums Fragen auftauchen werden. Unsere Politik ist, dass Fragen zusammen mit 

den Tests eingereicht werden sollen, die Beantwortung ist dann für uns einfacher.  

Wenn eine oder zwei Fragen Sie davon abhalten, die Prüfungsfragen zu beantworten, dann ist ihre erste Aktion, den 

Stoff nochmals zu wiederholen. Wenn es eine Frage ist, die dem besseren Verständnis des Textes als solches dient, 

dann senden Sie uns eine E-Mail – welche wir gerne bearbeiten – oder benutzen Sie das spezielle, kostenlose Forum 

für FernkursteilnehmerInnen. 

Sollten Schwierigkeiten auftauchen, alleine zu lernen, oder Ihre Fragen zu komplex sein, um in einer eMail 

beantwortet zu werden, dann ist eine individuelle telefonische Betreuung (Privatunterricht/Coaching) auf Stundenbasis 

gegen einen Aufpreis möglich (aktuell CHF 90.00/h). 

 

Der Abschluss 

 

Sind alle Tests erfolgreich gelöst und die Fallstudie vollständig und korrekt abgefasst, erhalten Sie das 

Diplom/Zertifikat, welches wie folgt aussehen wird: 

 

 


