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By Dominik Groß

Shaker Verlag Jan 2012, 2012. Buch. Book Condition: Neu. 24x17x cm. Neuware - Der vorliegende -
nunmehr sechste - Institutsbericht ist v.a. durch Kontinuitäten geprägt. Er markiert nach Jahren
des Aufbaus neuer Strukturen eine Phase der Konsolidierung. Dies gilt sowohl für die Lehre als auch
für die Forschung und die klinischen Aktivitäten unserer Einrichtung: In der Lehre konnten wir im
Berichtsjahr zwei von der Medizinischen Fakultät geförderte innovative Lehrprojekte verstetigen:
Zum einen das bundesweit erste Pilotprojekt zur Ethik in der Zahnmedizin, mit dem alle Aachener
Studierenden der Zahnheilkunde in ein zweisemestriges obligates Qualifikationsprofil 'Dental Ethics'
eingebunden werden, und zum anderen das Lehrprojekt 'E-Learning-Module: Lateingrundlagen für
die Medizinische Terminologie'. Letzteres soll als autodidaktisches E-Learning-Konzept der
Homogenisierung des Vorwissens im Fach Medizinische Terminologie dienen und die Studierenden
des Modellstudiengangs Medizin zugleich en passant an elektronisch unterstützte Lernformen
heranführen. Zudem wurden uns im Jahr 2011 drei weitere Projektförderungen ermöglicht. Hierbei
konnte u. a. eine AIXTRA-Dozentenstelle eingeworben werden, die von Rebekka Heumüller bekleidet
wird. Wie in den vergangenen Jahren zeichneten wir auch im Sommersemester 2011 für den
Querschnittsbereich 'Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin' verantwortlich; er gehört mit einem
Lehrbedarf von insgesamt 20 Semesterwochenstunden (SWS) weiterhin zu den zeitintensivsten
Lehrangeboten unseres Instituts. Während der...
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This sort of book is everything and taught me to seeking forward and more. This really is for those who statte there had not been a well worth reading. I
found out this pdf from my i and dad advised this book to discover.
-- Pr of . Gr if f in Mur phy-- Pr of . Gr if f in Mur phy

Basically no phrases to clarify. It really is rally fascinating throgh reading time. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Ana bel Zem la k-- Ana bel Zem la k
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