SeLF2010: Die finanzielle Förderung für dein persönliches Projekt.
Hast du eine Idee zur Verbes-

serung der Lehre oder des Lernens
in deinem Studiengang? Würdest
du diese gerne zum Beispiel als
HIWI an der Universität umsetzen?
Die studentische eLearning Förderung (SeLF) geht in eine neue Runde. Dies ist deine Chance die Lehre
nachhaltig zu verbessern, mit deinem eigenen Projekt, mit deinen
eigenen Ideen, in absoluter Eigenregie - selbstständige Zeitplanung
und eigenverantwortliches Projektmanagement. Die Universität
unterstützt dich mit finanziellen
Mitteln für deinen Arbeitsaufwand,
zahlt HIWI-Kosten und anfallende
Sachkosten wie PC-Hardware.
Die Idee „BioKemika“ hat es mit
SeLF2008 auch geschafft – und
sogar wiederholt mit eLF2009. Du
oder ihr im Team könnt das auch
schaffen. Ausgeschrieben sind
diesmal 100.000 €. Diese Summe
wird auf die bewilligten Projekte, je
nach den beantragten Fördergeldern aufgeteilt.

Alle Informationen über das
Antragsverfahren findest du auf
der Homepage von studiumdigitale. Einsendeschluss ist der 15
Mai 2010. Hinweise und nützliche
Tipps findest du auch auf einer
speziell eingerichteten BioKemikaSeite. Solltest du Fragen haben,
steht dir das BioKemika-Team jederzeit zur Verfügung. Kontaktiere
uns einfach.
Stellst du dir vor die BioKemika
zu verbessern und willst dies als
Teilprojekt managen? Wir freuen
uns über jegliche Mitarbeit, von
Artikel schreiben bis hin zur Entwicklung komplett neuer Inhalte.
Soweit es uns möglich ist, helfen
wir dir beim Antrag für dein Projekt. Bei einer Anbindung an die
BioKemika bieten wir deinem Projekt Nachhaltigkeit: Dein Projekt
entsteht in Zusammenarbeit mit
der BioKemika. Frage uns einfach
ganz unverbindlich per E-Mail oder
äußere deine Vorschläge zur Erweiterung der BioKemika. • AB, WSC

Auf einen Blick:
A

SeLF2010 finanziert studentische Projekte mit bis
zu 100.000 €. Vollständiger
Ausschreibungstext als
PDF-Download hier .

A

BCDS-Seminar wird
erneut angeboten. Nutze
diese Chance und melde
dich noch heute an.

A

Das neue Mitmach-Portal
ist eröffnet! Entscheide
wie du dich an der BioKemika beteiligen willst und
teile dein Wissen mit!

A

I nterdisziplinarität wird
gefördert: BioKemika
sucht Zusammenarbeit
mit Biophysikern.

Logo der SeLF-Initiative: Mach mit!

BCDS-Seminar: Melde dich für das Sommersemester jetzt an.
Das

Seminar über biochemische Datenbanken und Software (BCDS) fand erstmalig im
vergangenen Wintersemester statt.
Die Resonanz war so groß, dass
zwei Termine angeboten wurden.
Für das Sommersemester wurden
die Inhalte nochmals überarbeitet und mit den Ideen und Evaluationen der Studentenschaft in
Einklang gebracht und mit den
Anforderungen des BiochemieStudiengangs an die Studenten
abgeglichen. Zwecks Nachhaltig-

keit wurde ein Termin mit den privat Dozent Abele und Professor
Güntert vereinbart, sodass das zukünftige BCDS-Seminar einer vertiefenden Veranstaltung zum Biochemie II Praktikum entsprechen
wird.
Auf BioKemika haben wir jetzt
ein Anmeldeformular eingerichtet, indem du deine präferierten
Termine für die einzelne Teilveranstaltungen auswählen kannst. Wir
empfehlen allen Interessierten das
Formular zum BCDS-Seminar aus-

zufüllen – wir melden uns zurück,
sobald für die Termine abgestimmt
wurde. Jeder Termin beschäftigt
sich mit spezifischen Themen wie
PDB und PyMol, DNA-Datenbanken
oder Origin 8.1. Dadurch wird ermöglicht, dass Studenten spezifische Themengebiete auffrischen
können. Dennoch ist es empfehlenswert das gesamte Seminar zu
besuchen, da die Inhalte teilweise
aufeinander aufbauen. Inhaltliche
Voraussetzungen zu den einzelnen
Themengebieten werden auf der

Seminar-Seite genannt. Die Termine
fallen auf Samstage und finden im
Beilstein Computer Center statt. Der
erste mögliche Termin ist der 22 Mai

und der letzte Termin fällt auf den
19 Juni. • AB

BioKemika: Was bringt das Jahr 2010?
Große

Neuerungen erwarten
dich. Zurzeit arbeiten die BioKemika-Developer an der Aufnahme von
Video-Porträts der naturwissenschaftlichen Arbeitskreise an der
Universität und einigen weiteren Instituten. Diese knapp 10-minütigen
Porträts werden in die BioKemika
implementiert und haben potentielle Praktikanten und Diplomanden
als Zielgruppe. Damit wird BioKemika zur Informationsplattform für
Studenten, die Arbeitskreise für ihre

praktischen
Leistungsnachweise
suchen. Gleichzeitig stellt BioKemika eine Repräsentationsplattform
dar, über die Arbeitskreise werben
können.
Im Jahr 2011 sind wir auf neue Fördermittel angewiesen, um die Entwicklung der BioKemika in einem
solchen Maß weiter vorantreiben
zu können. Du selbst kannst solche Fördermittel sichern, indem du
neue Ideen beisteuerst und Fördermittel-Anträge für die Umsetzung
dieser Ideen stellst. • AB

Das neue Mitmach-Portal: Hier wird dir
geholfen!
Seit Februar 2010 gibt es ein chemie-Student
sollte
bewusst

neues Mitmach-Portal, das nun wesentlich übersichtlicher gestaltet
ist. Vom Hauptportal gelangt ihr
über Bild-Links zu verschiedenen
Unter-Seiten, die speziell auf einzelne Benutzer-Gruppen zugeschnitten sind. So können beispielsweise
BioKemika-Autoren nur wissenswertes für Autoren direkt lesen
und Koordinatoren erfahren alle
Informationen auf einer für sie eingerichteten Unterseite. Jedem Bio-

sein: du kannst
selbst und frei
entscheiden, welchen Benutzergruppen du angehören möchtest. Die BioKemika ist
dein Projekt – du entscheidest das
Ausmaß deiner Mitwirkung: Was
bist du? Koordinator? Autor? Diskutierer? Finde es heraus! • AB

Biophysiker: Interdisziplinäre Zusammenarbeit in die Wege geleitet.
Kontakt zur BioKemika über
Zwecks Nachhaltigkeit wollen die
das BCDS-Seminar hatten, stehen

wir die Etablierung von Schwesterprojekten in die Wege leiten.
Dabei dachten wir zunächst an
die Biophysik-Studenten, da wir
den Studiengang näher kennenlernen und dabei große Gemeinsamkeiten zum Biochemie-Studiengang feststellen konnten. Die
BioKemika-Koordinatoren würden
ebenfalls eine Zusammenarbeit
begrüßen. Biophysik-Studenten,

ebenfalls zu dieser Idee. In naher
Zukunft werden wir einen Versuch starten, die Biophysiker für
ein eigenes BioKemika-ähnliches
Projekt zu begeistern. Wir hoffen
auf neue Kooperationspartner
und erwarten, dass beide Seiten
von dieser Zusammenarbeit stark
profitieren können. Die Erfolge
in diesem Anliegen werden auf
der BioKemika dokumentiert. • AB

Zwischen „“
„In der heutigen Welt wird
fünfmal mehr in Medikamente für die männliche Potenz und Silikon für Frauen
investiert als für die Heilung
von Alzheimer Patienten.
Daraus folgernd haben
wir in ein paar Jahren alte
Frauen mit großen Titten
und alte Männer mit hartem
Penis, aber keiner von denen
kann sich daran erinnern
wozu das gut ist.“
— Drauzio Varella
brasilianischer Onkologe

Kommentare?
Ob Kommentar , Wunschäußerung oder Kritik, wir freuen
uns auf deine Rückmeldung.
Schreibe uns einfache eine
E-Mail – wir bemühen uns so
schnell wie möglich darauf zu
reagieren.
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