
HAUFIG GESTELLTE FRAGEN | FAQS


ICH BIN KEIN FOTOGRAF, EIGNET SICH DER ONLINE-KURS TROTZDEM FÜR MICH? 

Definitiv ja! Die meisten meiner Inhalte werden bereits so konzipiert, dass sie ich 
branchenübergreifend anwenden lassen. Zudem geht es in „Das PHOENIX Projekt“ nicht nur 
um die berufliche Weiterentwicklung, sondern vor allem um die persönliche, um den Weg für 
die berufliche frei zu machen. 

WANN FINDEN DIE LIVE-SESSIONS STATT? BRAUCHE ICH ETWAS DAFÜR? 

Die Live-Sessions sind vorerst für 7 Uhr angedacht, allerdings wird die finale Startzeit eine 
Gemeinschaftsentscheidung sein. In der zum Projekt gehörenden Facebookgruppe werde ich 
eine Umfrage starten, um das entscheiden zu lassen. Die Anfangszeiten werden damit 
durchgemischt, sodass möglichst viele live dabei sein können - vielleicht beginnen wir somit 
mal bereits vor 7 Uhr oder auch erst am Abend. Die Streams dauern je nach Aufgabeninhalt 
und Interaktion der Gruppe 30-60min. 
Für die Livestreams brauchst du nichts außer einer Internetverbindung. Die Sessions sind wie 
Webinare - während du mich siehst und hörst kommunizieren wir über den Chat miteinander. 
Du benötigst kein Mikrophon und keine Kamera. 

ICH KANN NICHT (IMMER) LIVE DABEI SEIN, LOHNT SICH DAS TROTZDEM? 

Die Aufzeichnungen werden zeitnah nach Beendigung der Streams hochgeladen, sodass du 
sie dir nachträglich angucken kannst. Durch die Gruppenaktivität in den Chats werden 
sicherlich Fragen geklärt, die auch bei dir entstehen und der Gesprächsverlauf wird dir 
einige Denkanstöße liefern können. Es ist deshalb nicht zwingend notwendig, immer live 
dabei zu sein. Für die allgemeine Interaktion finde ich es aber schön, wenn du versuchen 
könntest, live teilzunehmen. 

ICH STEHE NOCH VÖLLIG AM ANFANG UND WEIß NICHT, OB ICH BEREITS WEIT 
GENUG BIN / GENUG WISSEN HABE, UM MITZUMACHEN. 

Dieses Programm ist für alle Level und Lebensbereiche geöffnet - deshalb liebe ich es so. Es 
spielt keine Rolle, wo du aktuell in deinem Leben stehst, sondern nur, wohin du willst. Genau 
darum kümmern wir uns täglich für 21 Tage lang. Du wirst mehr Orientierung erhalten, einen 
klareren Fokus und Tools erlernen, die dir bei der Umsetzung helfen. Du kannst das Gelernte 



auch immer wieder neu anwenden: Heißt, wenn sich dein Weg, deine Wünsche oder deine 
Situation verändern, kannst du das Programm einfach nochmal machen und dich neu 
ausrichten.  

WO FINDET DER LIVESTREAM STATT? WO FINDE ICH DEN ONLINE-KURS? 

Die Live-Sessions werden über den Anbieter „Zoom“ ausgeführt. Du benötigst dafür nur eine 
Internetverbindung. Eine genaue Beschreibung zur Anwendung und den Zugang zum Stream 
erhältst du nach Zahlungseingang in deinem Konto vom Online-Kurs. Dieser wird von 
elopage zur Verfügung gestellt. Dort findet du eine Lektionen-Struktur, die während des 
Kurses stetig erweitert und aktualisiert wird. Da werden dir die Workbook-Kapitel zur 
Verfügung gestellt, die vergangenen Aufzeichnungen hochgeladen, Ressourcen-Listen 
u.v.m.. 

WELCHE ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN GIBT ES? 

Die Zahlung wird über den Anbieter elopage abgewickelt. Du kannst zwischen einer 
Handvoll Zahlungsoptionen entscheiden, z.B. PayPal, Kreditkarte, SEPA-Lastschrift oder 
Vorkasse. 

WO MELDE ICH MICH AN? 

Die freien Plätze zum Live-Programm sind limitiert. Du kannst dich nur im voraus bis zum 
29.03.2020 anmelden, damit wir am 30.03. gemeinsam mit dem ersten Livestream starten 
können. 

Zur Anmeldung kommst du über meine Produktseite: 
https://www.fotografie-maiwald.com/phoenix/ 

Oder hier direkt zur Bestellung: 
https://elopage.com/s/carinamaiwald/das-phoenix-projekt 

Bei weiteren Fragen kannst du uns gerne ganz direkt per Email (team@carinamaiwald.com) 
anschreiben. 

Ich freu mich auf dich! 

Deine Carina
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