Informationsblatt zur BioKemika, 15. April 2010

Was zeichnet BioKemika aus?
•

•

•

Es ist nicht nur eine Website, sondern ein neues Informations- und Studien-Konzept: Alle
BioKemika-Projekte werden ausschließlich von Studenten organisiert und umgesetzt –
Deine Ideen sind gefragt!
Die BioKemika-Website ist ein Portal für naturwissenschaftliche Studenten der Goethe
Universität zum Austausch von Informationen: BioKemika bietet unter anderem
Informationen über die Lehrveranstaltung der Biochemie sowie über Arbeitskreise und
externe Institute.
Als Teil der Website sind Portale integriert, die bei der Suche nach biochemischen
Informationen im Internet und bei der Analyse von Daten mit Tools und Software helfen.

Welche BioKemika-Projekte befinden sich zurzeit in der Umsetzung?
•

•

Im Seminar zu biochemischen Datenbanken und Software (BCDS-Seminar), dessen
Umsetzung durch die Institute der Biochemie und Biophysikalischen Chemie unterstützt wird,
wird der Umgang mit Informationen geübt. Für die Laborpraxis wichtige Datenbanken und
Software werden vorgestellt.
Ende des Jahres 2010 werden Videoporträts verschiedener Arbeitskreise aufgenommen und
veröffentlicht. Dies gibt Einblicke in Forschungsthemen und bietet eine erste Orientierung bei
der Wahl von Arbeitskreispraktika.

Was ist die studentische eLearning Förderung (SeLF)?
•
•
•

•

•

•

SeLF fördert Studenten mit finanziellen Mitteln, die ihre Idee zur Verbesserung der Lehre
umsetzen möchten.
Durch finanzielle Mittel von SeLF2008 wurde die BioKemika ins Leben gerufen.
Jeder Student kann einen Antrag für SeLF2010 in einem einfachen online-Formular stellen
(Einsendeschluss: 15.05.2010). Einzige Bedingung: Das Konzept muss irgendetwas mit
eLearning zu tun haben.
Projektdurchführung: freie Arbeitseinteilung und eigenständiges Projektmanagement. Alle
beantragten Kosten wie Hiwi-Arbeiten oder Hardware werden bezahlt. studiumdigitale ist für
euch die kostenfreie beratende Instanz in allen Projekt-bezogenen Fragen und Problemen.

BioKemika hilft dir gerne bei der Planung und Umsetzung deines Vorhabens – Wir
beraten dich auch gerne völlig unverbindlich. Über eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit würden sich die Biochemie-Studenten sehr freuen.
Jetzt ist deine Zeit gekommen: Gründe BioPhysika mithilfe von SeLF2010! 

Mehr Informationen?
•
•
•

BioKemika findet ihr unter: www.biokemika.de
Kontaktmöglichkeit: Kontakt@BioKemika.de
Infos zu SelF2010 findet ihr unter: http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/elf/self_10/

