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Ausbildungsqualität:
•

•

•

•
•
•

Wir streben das höchste Ausbildungsniveau in
der Schweiz an. Dazu gehört eine fundierte
Ausbildung sowohl in medizinischen als auch
in homöopathischen Fächern.
Wir bilden professionelle
Homöopathen/Innen und
Tierhomöopathen/Innen aus, die eine
bedeutende Rolle im Gesundheitswesen
spielen.
Wir sind die einzige in der Schweiz staatlich
anerkannte Homöopathie-Schule, die eine
Weiterbildung in Homöopathie auf dem
Niveau Höhere Fachschule (hfnh) anbietet.
Wir bieten sowohl die Grundausbildung zur
eidgenössischen Höheren Fachprüfung (HFP),
als auch die Weiterbildung zum HF-Diplom an.
Wir bilden Homöopathen nach der JusMethode aus.
Wir bilden Tierhomöopathen und Tierärzte
nach der kent’schen Homöopathie aus.

Perspektiven:
•
•

Die Ausbildung richtet sich an Menschen,
welche die Homöopathie zu ihrem Beruf
machen wollen.
Diplomierte Homöopathen/Innen werden
durch regelmässige
Weiterbildungsangebote und Supervisionen
in ihrem späteren Praxisalltag unterstützt.

Lebensraum Schule:

Unterricht:
•
•
•

•

Der Unterricht ist zielgerichtet und prozessorientiert
gestaltet und fördert die individuelle Entwicklung von
Methoden-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen.
Das Lehrangebot ist sehr praxisorientiert gestaltet und
fördert das Problemorientierte und erfahrungsorientierte
Lernen.
Der Unterricht ist inhaltlich anspruchsvoll, sowie
methodisch-didaktisch vielfältig.

•

Dozierende:

Die SHI Homöopathie Schule ist Teil des SHI Haus
der Homöopathie, einem Kompetenzzentrum für
klassische Homöopathie. Sie ist eine renommierte
Homöopathie-Schule, die seit über 25 Jahren
Homöopathen auf europaweit höchstem Niveau
aus- und weiterbildet. Die SHI Homöopathie
Schule ist eine Mitgliedschule der hfnh (höhere
fachschule für naturheilkunde und homöopathie)

Kommunikation:
•
•
•

Wir gehen respektvoll und fair miteinander um.
Wir pflegen eine offene und konstruktive
Kommunikations-, Informations- und
Konfliktlösungskultur.
Wir stehen in regem Kontakt mit Mitarbeitern,
Dozierenden, Studierenden und Partnern, um gemeinsam
Entwicklungsmöglichkeiten im Schul- und
Ausbildungsbetrieb zu gestalten.
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Wir nehmen jeden in seiner Individualität
an. Unsere Zusammenarbeit gründet auf
Wertschätzung, Vertrauen und Loyalität.
Wir fördern die Übernahme von
Eigenverantwortung im Lernprozess und
geben den Studierenden die Möglichkeit,
ihr lernen selbständig zu gestalten.

•
•

Die Dozierenden bringen eine hohe
Qualifikation mit, sowohl in fachlicher wie
auch in methodisch-didaktischer Hinsicht.
Die Dozierenden bilden sich didaktisch
kontinuierlich weiter und bieten einen
abwechslungsreichen und lernfördernden
Unterricht.

Öffentlichkeitsarbeit:
•

•

Die Schule tritt regelmässig in Kontakt mit
politischen Behörden, Medien und anderen
Instituten für die Förderung der Bereiche Lehre,
Forschung und Gesundheit
Mittels Vorträgen und Kursen leistet die Schule
einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung der
klassischen Homöopathie in der Bevölkerung.

