


» Blended Learning ist ein Lernkonzept, welches die aktuell 
verfügbaren Möglichkeiten von Lernen im Netz  

(e-learning) sowie klassischen Lernmethoden in einem 
optimierten Lernarrangement kombiniert. 
Die berliner fortbildungen ermöglichen mit ihrem neu- 
entwickelten Blended Learning die individuell angepasste 
Aufnahme von Wissen durch die Zusammenführung von  
den bekannten Präsenzveranstaltungen mit themen- 
angepassten online Kursen – losgelöst von Ort und Zeit 
können Sie ATF-Punkte sammeln und sich effektiv fortbilden.

 mein e-learning
...eigener Account zum 
Verwalten eigener Kurse, 
Nachrichten und Daten

 Überblick
...über den Fortschritt 
innerhalb des Kurses.

 downloads
...aller Kursmaterialien 
inklusive der  
persönlichen Notizen.

 notizen
...für Ihre Stichpunkte während 
des Kurses - ausdruckbar und 
den Folien zugeordnet.

 interaktivität
...z.B. durch Videos,  
Animationen und  
Multiple-Choice-Fragen.

 zuhören
...jeder Kurs ist mit einer 
aktivierbaren Tonspur 
hinterlegt.

 diskussion
... kursbezogener Gedanken-
austausch mit weiteren Teil- 
nehmern und Referenten.

 navigation
... jederzeit Zugriff auf Kurse, 
Semninare, Referenten, etc.



» blended learning ist das Lernkon-
zept, das die Möglichkeiten virtueller 

Lernmethoden (e-learning) mit klassischen 
Lernmethoden (Präsenzveranstaltungen) 
didaktisch sinnvoll kombiniert. In Verbindung 
mit unseren bewährten Präsenzveranstaltun-
gen, bieten wir Ihnen ab Januar 2013 Kurse 
zu verschiedenen veterinärmedizinischen 
Themen auf unserer neuen Plattform an.

•	 lernen Sie, wann und wo immer Sie wollen
•	 nutzen Sie mehr Zeit für praktische  

Übungen in Präsenzveranstaltungen 
•	 wenden Sie das Gelernte in unseren  

interaktiven Applikationen an
•	 testen Sie individuelle Lernformen für  

Ihren Lerntyp
•	 fügen Sie Ihre eigenen Notizen hinzu 
•	 diskutieren Sie mit anderen Teilnehmern

Fortbildungen auf allen Kanälen 
seminare: 

praxisrelevant | praxisorientiert |  
praktisch umgesetzt

e-learning:
interaktiv | unabhängig | individuell

journal:
interdisziplinär | strukturiert |  
praktisch anwendbar



For use with power: supply model befo2012
Doit être utilisé avec les alimentations: befo2012

INPUT: 19V = knowledge 70%
Using knowledge, be careful of reaction.
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