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Prostata Hund
Blended Learning ist ein Lernkonzept, welches die aktuell
verfügbaren Möglichkeiten von Lernen im Netz
(e-learning) sowie klassischen Lernmethoden in einem
Trächtige Hündin am 50. Tag
optimierten Lernarrangement kombiniert.
Die berliner fortbildungen ermöglichen mit ihrem neuentwickelten Blended Learning die individuell angepasste
notizen
Aufnahme von Wissen durch die Zusammenführung von
Niere eines Hundes im
den bekannten Präsenzveranstaltungen mit themenSagittalschnitt
angepassten online Kursen – losgelöst von Ort und Zeit
können Sie ATF-Punkte sammeln und sich effektiv fortbilden.
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blended learning ist das Lernkonzept,
welches die Möglichkeiten virtueller
und klassischer Lernmethoden (e-learning und
Präsenzveranstaltungen) didaktisch sinnvoll
kombiniert. In Verbindung mit unseren
bewährten praktischen Seminaren, bieten wir
Ihnen ab Januar 2013 Kurse zu verschiedenen
veterinärmedizinischen Themen auf unserer
neuen e-learning-Plattform an.

...für Ihre folienbezogenen
Stichpunkte während des Kurses

Ihre Vorteile
» lernen Sie, wann und wo immer Sie wollen
» wenden Sie das Gelernte interaktiv an
» studieren Sie in Ihrem individuellen Tempo
» ergänzen Sie die Kursinhalte mit eigenen
Notizen
» diskutieren Sie mit anderen Teilnehmern
» nutzen Sie mehr Zeit für praktische
Übungen in Präsenzveranstaltungen

Fortbildung auf allen Kanälen
seminare:
informativ | praktisch | fortschrittlich
e-learning:
interaktiv | praxisorientiert | flexibel
journal:
interdisziplinär | praxisrelevant |
fokussiert
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Using knowledge, be careful of reaction.
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