ARBEITSGRUPPE TCVM
IM ZENTRUM TIER FORUM

Liebe TCVM StudentInnen!
Einige von euch haben bei den TCVM Kursen ihr Interesse an der TCVM entdeckt. Ich habe mich sehr über eure rege Teilnahme bei den Seminaren gefreut. Natürlich ist die Zeit zu kurz, um „alles“ zu lernen – wobei: Wann kann
man „alles“?.....
Und einige unter euch hatten Interesse zum Weiterlernen – für euch ist diese
Arbeitsgruppe gedacht. Ich möchte euch helfen, den vielen Stoff zu verfestigen,
sicherer in der Technik der Fall-Lösung und Diagnostik zu werden. Meiner
Ansicht nach geht das am besten mit kontinuierlichen Übungen, der Möglichkeit Fragen zu stellen und Informationen auszutauschen. Daher das Angebot an
dieser AG teilzunehmen.
Thema:
 TCVM Fallstudien und Diagnose
Zeitraum/Dauer:
 1. Mai 2017 – Ende Oktober 2017
Ziele:
 Wiederholung des Stoffs aus der Grundausbildung bzw. dem
Aufbaustudium durch Fallstudien
 Mehr Sicherheit in der Diagnosefindung
 Vorbereitung auf weitere TCVM Module
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Ablauf:
Die AG läuft über das Zentrum Tier Forum in einem für die Teilnehmer dieser
AG reservierten, geschlossenen Bereich. In diesem Forumsbereich werden pro
Monat 1 – 2 Fälle (je nach Schwierigkeitsgrad) eingestellt. Fallweise ergänzend
einige Informationen zur Diagnose. Ihr löst diese Aufgaben innerhalb der
angegebenen Frist – entweder selbständig, oder gemeinsam und stellt eure
Lösung ein. Natürlich sind zwischendurch Fragen erwünscht oder erlaubt. Ich
würde mich über einen regen Austausch (betreffend TCVM) sehr freuen. Wir
besprechen eure Lösungen, ev. Probleme gemeinsam. Eine „Musterlösung“
wird ebenfalls eingestellt. Dann geht’s weiter zum nächsten Fall. Die Informationen zur Diagnostik sind größtenteils Lernstoff. Einiges davon ist manchen
sicher bekannt, das hängt von eurem Ausbildungsstand ab (also ob ihr schon
weiterführende Module hattet oder nicht). Aber für viele von Euch wird es
interessanter Zusatzstoff sein, der in der Praxis bei der Anamnese hilft.
Ausgleich für die Teilnahme an der AG:
Wir berechnen für die Teilnahme an der AG Euro 30/Monat/Teilnehmer. Die
Kontoinformationen bekommt ihr nach Anmeldung zugesendet. Ihr könnt den
Betrag monatlich od. in einem Schwung überweisen, je nachdem wie es für
euch bequemer ist. Eine vorzeitige Beendigung der AG ist natürlich möglich,
bitte informiert uns dann aber entsprechend, damit wir wissen, dass ihr keine
Beiträge mehr einstellen werdet. Wir nehmen Euch dann aus der Teilnehmerliste einfach raus. Wenn die Zahlungen ausbleiben, nehmen wir an, dass Ihr
ebenfalls kein Interesse an der Teilnahme habt und löschen die Zugangsberechtigungen.
Wie funktioniert die Anmeldung zu der AG
 Anmeldung entweder über die Homepage (www.zentrumtier.com). Den
entsprechenden Eintrag findet ihr unter „Aktuelles“ – dort den
Anmeldebutton drücken und anmelden.
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 Wir bestätigen die Anmeldung, schicken euch ev. ergänzende
Informationen und die Kontodaten
 Anmeldung zum Zentrum Tier Forum - soweit noch nicht geschehen.
(www.zentrumtier.com)
o Forum anklicken
o Registrieren mit NACHNAMEN VORNAMEN
o Ihr wählt dann ein individuelles Passwort (nur euch bekannt)
 Überweisung des monatlichen Ausgleichs
 Freischaltung für den geschützten Forumsbereich („AG TCVM – Mai
2017“)
 Los geht’s

Bei Fragen zur AG oder auch Problemen bei der Anmeldung meldet euch bitte
bei uns
(office@zentrumtier.at, oder isolde.heim@zentrumtier.at) .

Liebe Grüße + viel Erfolg beim Lernen!
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