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Alta

Herr Kollege
Sehr geehrter
Ellenberqer,
vom Präsident
der EMA (European Medical
Association)
Herrn Dr. V.
mit dem ich zahlrelche
Costlqliola,
beruffiche
Kontakte
habe, wurde ich
auf Sie aufmerksam gemacht. Dr. Costigliola
neulich
überqab mjr zuden Ihrcn
Lebensfauf.
Nach Durchsicht
dieser
Unterlage
und Studium Ihrer
fnternetseite
komme ich
heute mlt einer
Bitte/Einladung.
Könnten Sie sich vorste,Llen,
in dem von mir seit
Anfang dieses
Jahres
koordinlerten
EC geförderten
Subnetzwerk
and Health"
aktlv
und
"Medicine
- von
verantwortfich
mitzutun?
Mein Subnetzwerk
1st Te11 eines qrößeren
- Thematlschen
L. Cerny in Köln koordinierten
Prof.
Netzwerkes
ERIC
(truropean Resources
for
Intercultural
Communication),
das aus Brüssel
\-nachhalLLg
geförderL
(derzeit
wird
im zweiten Jahr,
wobei eine vLeljähr-ge
Förderung sehr wahrscheinfich
ist) ..
(51 Partner
Das von mir koordinierte
Subnetz
europaweit)
hat unter
anderem
einen Sie möqlrcherweise
interessjerende
Arbeitsschwerpunkt:
d ie
F . n f u i i c l ,l t t n n o i n e s i n c e r n a t - i o n a f e n
I d i r \nj cor rhs rol n
C u r r i c u - I u m s f i t r M r r s' i ^kLt' Lhs er ory .r rs n i e
dabei von einem bereits
etabllerten
deutsch
fettischen
Curriculum
aus, das
wir
zu einem von der EC geförderten
Erasmus Mundus Master Curriculum
wollen,
ausweiten
zusätzfich
zu weiteren
derartigen
Studiengängen.
Das
bisherige
Cur::icufum
hat seinen
Schwerpunkt
auf dem musikafisch
therapeutischen
Gebiet,
wir möchten jedoch
auch musikwissenschaftliche
und
(für
medizinwissenschaftlj-che
Ausrlchtunq
unterschiedflche
Personenund
einbeziehen.
Akkreditierung
uind BegLnn oer
Qual ifikantengruppen)
trinschre-ibungen
soff
zum \,fS 2006/07 erreicht
Bereits
sein.
im Oktober
soll
Konzept auf einer
über dieses
Bologna Konferenz
in Bonn berichtet
werden,
die ich zusanunen mit der HRK, dem Magdeburger
netzt
Universities
for
dem Deutschen Medizlnischen
Health,
Fakultätentag
und der
HochschuLrektorenkonferenz
am 14. und 15. Oktober veranstalten
werde.
Die Grundkonzeption
eines
sofchen
curricularen
Ansatzes
ist
auch bereits
von mir in eine Kommlsslon der Deutschen Geselfschaft
für Medizinische
^.,chi

l, "Ä" .' ,,Ynq n
ainC'p$l^aill
v l I L ' Y v ! u U I l /

wnrden_

Am 15. 6 und am 25/25.6.

treffen

cler

ir:h

wir

anoehöre,

u n s i m R a h m e ne i n e s W o r k s h o p s m e i n ö s

.
ilof 7^a 711urai f g;gn DikSUSSiOnen an def BOnner IIni rrnd :n eior nliy6ten
*
v
\-'""-'-"
- Alanus
aber staatlich
akkreditierten
Kunsthochschule
Affter.
Vorgesehen
(Tumobiologie),
ist
die Teilnahme
von
Dozenten aus Freiburg
Liepaja
:
(Fachhochschule
(Vestische
für Musik)
Dattel,n
Kinderklinik
,
(Alanus Kunsthochschule),
Lehrkrankenhaus
von InlittenHerdecke),
Alfter
(Fachhochschule
Köln
Köln)
und Bonn (Universität
Bonn (Musikwlssenschafterr
und Medizinische
Fakuftät).
!r/er von den anderen Partnern
noch an d-iesem
Arbeltsschwerpunkt
teilnehmen
wird,
steht
bisher
nicht
fest.
ist
Sicher
nur/
daß es eine Reihe weiterer
geben wird.
Partner
Erasmus Mundus Master Stud-Lengänge sind - wie Sie vermutl ich gehörb haben
Teif
der Bologna Konzeption
der Europäischen
Kommission auf dem Weg zur
EHEA (truropean Higher
Education
Area),
die
Europa zum attraktivsten
globalen
Lebens- und Arbeitsraum
der tr{eft machen will.
Die EMA hat hier
wichtige
Schlüsselfunktionen.
Für die beteiligten
Fakuftäten
wird die
Akkre- ditierung
von Erasmus Studiengängen
zu einem zunehmend wichtigen
Vorteilsfaktor
im internationalen
Wettbewerb.
Sie also fnteresse
Sollten
haben, lasse ich Thnen einen Letter
of fntent
zukommen lassen,
damit wir Sie,
Ihre
Sie beschäftigende
Instih.utlon,
in
Brüssef
a1s Nlitg1:ed
mefden können. Ein Muster
für
so elnen l,etter
of
lege ich pragmatisch
gleich
lntent
bei.
Sobald Sie / Ihre Institutron
/
Geseflschaft
a1s Mitglied
qualifizieren
akzeptiert
sind,
Sie sich damit
auch für
den Erhalt
von Finanzunterstützungen
im Rahmen meines
reqalistisch
Netzwerkes,
betrachtet
dürfte
das nixcht
vor Herbst
dieses
Jahres sein.
Ab 2006 wäre aber eine regelmäßige
und mit den Jahren
zunehmende Unterstützunq
so out wie sicher..

I:h ;ojrCe es begrüßen, Idenn Sie vor einer etwaigen Ausfüffung
des Letter
-i:e::f
bei mir telefonisch
Rücksprache nähmen (0228-2815621) .
:r::e rasche Antwort
käme mir gelegen1.1': freundlichem
Gruß
i,ji nrich

Breipohl

Prof . Dr. med. Irüinrich
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