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Seite 2 161 Kommentare Einige Excel-Funktionen können auf Google Tabellen nicht angezeigt werden und werden bei Änderungen entferntDetails anzeigen Laden ... Ice ist ein Browserfehler. Sie drücken Sie Strg +F5, um die Seite zu aktualisieren, und versuchen Sie es wieder. Ice ist ein Browserfehler.
Bitte versuchen Sie es wieder, wiedergutmachung Sie Umschalttaste gedrückt halten und auf Aktualisieren klicken. Ich hörte, dass dieses Programm als ein verstecktes Juwel bezeichnet wurde, als ich mich um eine Aufenthaltsposition bewarb, und jetzt, da ich ein paar Wochen vom Abschluss entfernt
bin, kann ich wirklich... - Gepostet 20.05.20 Ich denke, die prominentesten in diesem Programm sind Herz, Gefäß, OB und Pädiatrie, denen Sie am meisten ausgesetzt sind. Wenn Sie hier wohnen, können Sie den 12.11.03 posten, wenn ich mich erneut für ein Residenzprogramm entscheiden muss,
werde ich mich trotzdem für das Albany Medical Center entscheiden. Ich bereue es nicht, hierher zu kommen. Einige Bewohner ... - Posted 12/09/03 Sie verwenden einen Browser, der bereits veraltet ist. Diese oder andere Websites werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Sie müssen ein
Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden. 1455648349#unmatchedMD Bitte beachten Sie die neu veröffentlichten Dokumente im Namen der Association of Dermatology Professors Association (PPE) Program Director Task Force, einschließlich Informationen über den Direktor
des Dermatologie-Residency-Programms, Interviewtermin, Meet-and-Greet-Datum und virtuelle Auswahlinformationen. Bitte überprüfen Sie so oft wie möglich, da das Programm Informationen hinzufügt, wie es verfügbar ist. Informationen über den Interviewprozess während des Anwendungszyklus
2020-2021 während des Anwendungszyklus 2020-2021 für dermatologische Residency, werden fast alle Programme nur virtuelle Interviews durchführen. Weitere programmspezifische Informationen finden Sie auf der jeweiligen Programmwebsite. Angesichts von Fragen zum Prozess der Einladung von
Interview-Veröffentlichungen und virtuellen Interviews möchten wir zusätzliche Informationen bereitstellen, um Bewerber durch den ungewöhnlichen Prozess in diesem Jahr zu führen. Koordinierte Interviews laden zur Veröffentlichung für den Residency Application Cycle 2020-2021 ein, eine Reihe von
Dermatologie-Residency-Programmen werden an der Veröffentlichung koordinierter Intervieweinladungen teilnehmen. Teilnehmende Programme werden nicht mehr Interview-Einladungen veröffentlichen als verfügbare Interview-Slots. Nicht teilnehmende Programme wurden ebenfalls aufgefordert,
dasselbe zu tun, und sie wurden gebeten, das Veröffentlichungsdatum der Intervieweinladung auf ihrer Website zu veröffentlichen. Der Zeitplan für die Teilnahme an den Programmen ist erst der 24. November bis 25. November 2020: die erste Runde der am 30. November veröffentlichten
Intervieweinladungen: Bewerber beginnen mit der Planung von Interviews; muss spätestens am 1. Dezember oder später antworten: zusätzliche Interview-Einladungen veröffentlicht Bitte beachten Sie die Liste der teilnehmenden Programme, die aktualisierte. Wichtig ist, dass die meisten Direktoren von
Dermatologie-Residency-Programmen die Veröffentlichung koordinierter, koordinierter Intervieweinladungen unterstützen, jedes Programm hat einen anderen Zeitplan für Anwendungsüberprüfungen und Interviews; Daher sollten Programme, die nicht an der koordinierten Veröffentlichung in diesem Jahr
teilnehmen, in keiner Weise als teilnahmeunwillig ausgelegt werden, sondern nicht ihren spezifischen Zeitplan angeben. Interviewformate und Rekrutierungsaktivitäten Es gibt kein standardvirtuelles Interviewformat für die Dermatologie. Das Programm wird eine Vielzahl von Plattformen und
Webkonferenzformaten verwenden, die Breakout-Räume, private Tagungsräume, Panel-Interviews (mit mehr als 1 Lehrer oder Einwohner) umfassen können. Interviewzeit (Zeitplan und Dauer des Interviews) variieren auch nach Programm, aber im Allgemeinen Dermatologie-Programme halten mehrere
kurze Interviews für jeden Kandidaten (10-20 Minuten). Die meisten Programme haben erklärt, dass sie eine ähnliche Anzahl von Bewerbern in diesem Zyklus im Vergleich zu den Vorjahren interviewen werden. Es gibt keine Koordination zwischen den Programmen in Bezug auf die Arten von
Interviewfragen (z.B. strukturiert, verhaltensbasiert, offen etc.). Weitere Aktivitäten wie soziale Aktivitäten, virtuelle Touren und/oder Treffen mit Bewohnern werden vom Programm geplant und können am Interviewtermin oder zu einem anderen Zeitpunkt während der Interviewsaison stattfinden.
Informationen über die Logistik und Formatierung von Interviews und anderen Rekrutierungsaktivitäten werden von jedem Programm zum Zeitpunkt oder in der Nähe des Einladungsgesprächs bereitgestellt. Interview die Dress-Code der Etikette: Kleiden Sie sich professionell, aber auch bequem, da Sie
vielleicht für ein paar Stunden vor Ihrem Bildschirm sitzen. Historisch gesehen hat die Mehrheit der Bewerber Anzüge getragen, aber andere professionelle Kleidung ist akzeptabel. Wir empfehlen Bewerbern, andere Elemente ihres visuellen Erscheinungsbildes (Frisuren, Make-up, etc.) als konsistent mit
dem zu betrachten, was sie normalerweise in Kliniken oder ähnlichen beruflichen Umgebungen tragen. Am wichtigsten ist, dass Sie sich am Tag des Interviews wie sie selbst fühlen. Virtueller Hintergrund: Wir empfehlen Bewerbern, ihre Computer/Tablets und Kameras in ziemlich hellen Bereichen mit
ziemlich nicht beschreibenden Hintergründen (z. B. durchgezogenen Wänden) einzurichten. Alternativ können helle Blätter hinter Ihren Einstellungen eingewickelt werden. Wenn Sie sich mit dem virtuellen Standardhintergrund Ihrer Schule oder einem einfachen virtuellen Hintergrund wohler fühlen, tun
Sie dies bitte, aber erkennen Sie, dass virtuelle Hintergründe manchmal die Bewegung beeinträchtigen können. Wenn das Programm möchte, dass Sie einen bestimmten Hintergrund verwenden, wird das Programm in der Intervieweinladung angegeben. Ausstattung: Wir empfehlen Bewerbern nicht,
zusätzliche Geräte für virtuelle Interviews (z. B. Beleuchtung) zu erwerben. Es gibt eine einfache billige Möglichkeit, Ihre Workstation einzurichten, um das Licht im Raum zu maximieren, also fühlen Sie sich nicht verpflichtet, zusätzliche Beleuchtung zu kaufen. Bitte beachten Sie die Ressourcen Tipps
zum Einrichten Ihres Computers oder Tablets und Ihrer Webcam für eine optimale Beleuchtung und Platzierung. Die Verwendung eines Mobiltelefons wird nicht empfohlen, kann aber bei Bedarf durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie einen stabilen Internetzugang haben, solange Sie
Interviews, und fragen Sie Ihre medizinische Schule oder zu Hause Dermatologie-Programm, wenn Sie ein privates Zimmer mit zuverlässigem Internetzugang benötigen, um an Interviews teilzunehmen, da viele in der Lage sein werden, zu helfen. Technische Probleme: Wir empfehlen, dass das
Programm Telefonnummern der Befragten zur Verfügung hat, damit bei Verbindungsproblemen an beiden Enden virtuelle Interviews mit oder ohne Videokomponenten telefonisch durchgeführt werden können. Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuellste Telefonnummer angegeben haben. Wenn Sie sich
außerdem Über den täglichen Aspekt des Interviews im Zusammenhang mit technischen oder anderen erwarteten Problemen Sorgen machen, wenden Sie sich bitte im Voraus an den Programmkoordinator; wir alle erkennen, dass dies ein stressiger Prozess ist, vor allem unter Berücksichtigung aller
Änderungen in diesem Jahr, und sind hier, um sicherzustellen, dass der Prozess reibungslos für alle verläuft. Zusätzliche Tipps (angepasst von Dr. Ginette Okoye): Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer oder Tablet vor Ihrem Vorstellungsgespräch vollständig aufgeladen ist. Laden Sie die zu verwendende
Anwendung herunter und üben Sie (wenn möglich) die Anmeldung, um technische Schwierigkeiten zum Zeitpunkt des Vorstellungsgesprächs zu vermeiden. Die Kamera sollte sich auf Augenhöhe befindet; Bücher oder andere Requisiten nach Bedarf verwenden. Wenn möglich, verwenden Sie ein
externes Mikrofon oder Kopfhörer/Ohrhörer, aber dies ist nicht wirklich notwendig. Finden Sie einen ruhigen Raum im Raum, wo Sie nicht gestört werden. Wie oben erwähnt, wenden Sie sich an Ihr Heimprogramm oder Ihre medizinische Schule, wenn Sie Platz benötigen, um am Interview teilzunehmen.
Wenn Sie einen virtuellen Hintergrund verwenden (z. B. Ihre Schule), stellen Sie sicher, dass das Bild gut formatiert ist, damit das Bild nicht verzerrt wird. Alternativ können Sie eine neutral efarbene Leere oder ein einfarbiges, im Hintergrund eingewickeltes blatteinfärbt verwenden. Seien Sie vorsichtig,
was auf dem Bildschirm hinter oder um Sie herum angezeigt wird, da es stören und zusätzliche Fragen aufwerfen kann. Wenn möglich, positionieren Sie Ihre Einstellungen so, dass die Belichtung vor Ihnen und nicht hinter Ihnen ist (wodurch Ihr Bild dunkler wird). Machen Sie sich für das Interview wie für
ein Live-Interview, aber stellen Sie sicher, dass Sie auch bequem sind. Schauen Sie sich nicht Essen oder Getränke an, aber achten Sie darauf, wasser vor und zwischen den Interviews zu schlürfen. Schauen Sie sich die Kamera so viel wie möglich an und nicht auf den Bildschirm, um den Blickkontakt
mit dem Interviewer zu simulieren. Erwägen Sie, ein Foto eines Familienmitglieds oder Freundes hinter Ihrer Kamera auf Augenhöhe zu posten, damit Sie sich darauf konzentrieren können, um Denaugenkontakt zu simulieren. Üben Sie Stille während Ihres Interviews, während Sie eine gute
Körperhaltung beibehalten. Schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie nicht zu stören. Bewegen Sie Ihr Telefon aus den Augen, wenn Sie versucht sein werden, es zu betrachten. Wenn Sie sich während eines Interviews Notizen machen, lassen Sie den Interviewer wissen, damit er versteht, warum
Sie während des Interviews nach unten schauen können. Papier für Notizen anstelle Ihres Telefons. (Auch keine Notwendigkeit, Notizen zu machen, wenn Sie lieber nicht.) Seien Sie geduldig mit dem Programm, wenn es eine technologische Panne gibt oder wenn die Fakultät Schwierigkeiten mit der
Plattform hat. Es ist neu für alle! Planen Sie keine anderen Aktivitäten, die Interviews, Interviews, wenn es ein Problem mit der Zeit auf beiden Seiten gibt, so sind Sie nicht ängstlich, wenn dies geschieht. Üben Sie mit Freunden, Kollegen oder Familienmitgliedern, um Feedback zu Ihrer
Hintergrundumgebung, Beleuchtung usw. zu erhalten. Seien Sie auch vorsichtig mit der Privatsphäre des Programms – es ist nie angemessen, Video-Interviews aufzunehmen, und dies kann Sie vom Programm disqualifizieren. Posten Sie keine spezifischen Informationen über ihre Programme und
Interviews in den sozialen Medien – denken Sie daran, dass viele Programmdirektoren und Bewohner auch in sozialen Medien sind und alles sehen, was Sie posten. Ressourcen in Bezug auf virtuelle Interviews: Die Erklärung der APD Program Director Task Force zu Präferenzsignalen in Dermatologie-
Präferenzsignalen bezieht sich auf die Verwendung von Token durch Residency-Antragsteller, um während der Überprüfung der Bewerbung und vor der Veröffentlichung der Intervieweinladung ihr Interesse am Residency-Programm zu bekunden. Dieser formalisierte Prozess ermöglicht es Bewerbern,
ihr Interesse an einer kleinen Anzahl von Programmen zu äußern, zusätzlich zu herkömmlichen Methoden der E-Mail, Telefonanrufe oder virtueller oder entfernter Rotationen direkt. Ziel ist es, die Überlastung der Bewerbungen zu erleichtern und glaubwürdige Interessenbekundungen von Bewerbern zu
liefern. Während die PD APD Task Force und der APD Board Präferenzsignalmechanismen diskutiert und sich mit anderen Fachrichtungen in laufenden Diskussionen beschäftigt haben, haben wir entschieden, dass diese Bemühungen weiterer Überlegungen bedürfen. Wir werden keine Präferenzsignale
für Dermatologie Residency Anwendungszyklen 2020-2021 anwenden. Wir hoffen, dass das diesjährige Autolaryngologie-Pilotprogramm mit Unterstützung von AAMC und NRMP zusätzliche Daten liefern wird, um zu entscheiden, ob das Tool in Zukunft für den Dermatologie-Anwendungszyklus tragfähig
sein wird. Wir werden auch weiterhin an fachübergreifenden Diskussionen teilnehmen, die Präferenzen signalisieren und andere Bewerbungsverfahren reformieren. Es gibt eine separate Entität, Signal (@SignalTokens, signaltokens.org), die die Verwendung von Tokens für Studenten und Programme
über E-Mail und soziale Medien vermarktet. Dies beinhaltet Gebühren für Studenten und garantiert nicht, dass das Programm für den Empfang von Token registriert wurde. Angesichts der potenziellen Probleme mit Eigenkapital und Zuschlägen empfehlen APD und die Abteilung für Dermatologie der
Washington University studienweise Dermatologie-Residency-Programme und Bewerber, die sich für diesen Anwendungszyklus bei Signal-Diensten anmelden. Aktualisierte Konsenserklärung über den bevorstehenden Dermatologie-Residency-Anwendungszyklus im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie Diese Erklärung wurde vom Programmdirektor der Task Force der Association of Professors of Dermatology veröffentlicht und vertritt die Ansichten von Programmleitern der Washington University sowie anderer Programmdirektoren im ganzen Land. Die COVID-19-Pandemie hat zu
erheblichen Störungen der medizinischen Ausbildung im ganzen Land geführt. Wir verstehen, dass die Angst der Schüler über den bevorstehenden Bewerbungszyklus angesichts der Unsicherheit COVID-19 in Curriculum und Terminplanung und wie dies auswirkungen tätspflichtige den Antragsprozess
für den Wohnsitz. Als Direktor des Dermatologie-Residency-Programms möchten wir Schlüsselbereiche des Residency-Bewerbungsprozesses diskutieren, um hoffentlich die Bedenken der Studierenden über den bevorstehenden Zyklus zu lindern und die neuesten Empfehlungen für Dermatologie und
Studentenprogramme anzubieten. Diese Empfehlungen stehen im Einklang mit den neuesten Richtlinien der Arbeitsgruppe der Ärzte-Verantwortungs-Koalition für Medizinstudenten in der Cross-Agency 2021 Class for Graduate Training. Unsere Ziele bei der Bereitstellung dieser Empfehlungen sind:
Förderung eines konsistenten Ansatzes für die Rekrutierung von Residencys in allen Dermatologieprogrammen. Förderung der Gleichstellung im Einstellungsprozess, insbesondere angesichts der ungleichen Belastung bestimmter Bevölkerungsgruppen und bestimmter geografischer Regionen durch
COVID-19. Reduzieren Sie die Anwendungslast für Studenten und Programme. Minimieren Sie Gesundheitsrisiken für alle Beteiligten während der COVID-19-Pandemiekrise. Empfehlungen für The Go Rotation ProgramWir verhindern, dass das Programm in diesem Zyklus eine direkte Rotation anbietet,
außer in seltenen Fällen. Wenn Auswärtsrotationen direkt angeboten werden, empfehlen wir, sie auf Studierende ohne Heim-Dermatologie-Programm zu beschränken und solche Möglichkeiten so weit wie möglich vor Ort zu bieten. Einzelne Programme können in Betracht ziehen, interessierten
Studenten Rotationen oder virtuelle Auswärtserfahrungen anzubieten, diese sind jedoch nicht für Bewerbungen oder Interviews erforderlich. App reviewWir verstehen die Herausforderungen bei der Überprüfung von Anwendungen angesichts der komprimierten Zeitachse dieses Zyklus, behalten aber
unsere Unterstützung für ganzheitliche Überprüfungen von Anwendungen bei, insbesondere angesichts der einzigartigen und ungleichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Forschung, klinische, Freiwilligentätigkeit und andere außerschulische Erfahrungen. Wir empfehlen, die Verwendung von
Step 2 CK oder CS als obligatorisches Element des Bewerbungsprozesses oder für Interviewangebote zu empfehlen, insbesondere im Hinblick auf die jüngste Ankündigung von NBME, dass die Verwaltung von Step 2 CS für die nächsten 12-18 Monate ausgesetzt wird. Das Programm kann erwägen,
zusätzliche Anwendungen zu verwenden, um bei ganzheitlichen Überprüfungen von Kandidaten zu helfen. EmpfehlungsschreibenWir empfehlen mindestens ein Empfehlungsschreiben eines Dermatologie-Fakultätsmitglieds, empfehlen aber, dass andere Schreiben der nichtdermatologischen
Spezialisierung erlaubt und mit dem gleichen Gewicht, insbesondere für Studenten ohne Heimdermatologie-Programm, zugelassen werden. Wir sind uns bewusst, dass die Verpflichtung zur Zustellung eines Briefes in dieser Zeit aus vielen Gründen eine Herausforderung sein kann (z. B. mangelnde
Exposition der Bewerber oder erhöhte Anforderungen an die Mitarbeiterzeit). Fakultätsmitglieder können erwägen, ein Empfehlungsschreiben zu verfassen, das den Input und/oder die Unterstützung der Abteilungen der Bewohner widerspiegelt, oder mit Kollegen für ein gemeinsames Schreiben
zusammenzuarbeiten. InterviewsWir empfehlen, dass alle Programme für diesen Bewerbungszyklus nur virtuelle Interviews für interne Kandidaten und Eigenkapital. Wir fördern volle Transparenz bei der Kommunikation von Interviewterminen sobald es für potenzielle Bewerber über die Website des
Programms oder andere Kommunikationsmethoden machbar ist. Empfehlungen an Students Away rotationWir haben verhindert, dass Dermatologie-Programme Gaststudenten zur sofortigen Wahl beherbergen. Studenten ohne Heim-Dermatologie-Programm werden jedoch ermutigt, das Programm in
ihrem geografischen Gebiet zu kontaktieren, um sich über mögliche direkte Bildungsmöglichkeiten zu erkundigen, da einige Programme in der Lage sein werden, Ausnahmen für diese Studenten zu machen. Medizinstudenten können die Teilnahme an Rotationen oder virtuellen Auswärtserfahrungen in
Programmen in Betracht ziehen, bei denen sie ein besonderes Interesse haben, jedoch sollte die virtuelle Auswärtsrotation nicht als notwendig oder notwendig für die Anpassung an dermatologische Residenzen angesehen werden. BewerbungsverfahrenWir verstehen, dass viele freiwillige Forschungs-
und Erfahrungsprojekte eingestellt, verschoben oder sekundär zur COVID-19-Pandemie verändert wurden. Die Anstrengungen, die die Kursteilnehmer in diesem Bereich unternommen haben, sind von unschätzbarem Wert und werden vom Programm bei der Überprüfung der Anwendung unabhängig von
den Ergebnissen berücksichtigt. Angesichts der Tatsache, dass das Testzentrum den Verwaltungstermin für USMLE Step 2 CK verschoben oder abgesagt hat und NBME die Verwaltung von Step 2 CS ausgesetzt hat, haben wir das Programm ermutigt, diesen Test als notwendiges Element des
diesjährigen Bewerbungsprozesses zu belassen. Der USMLE-Score ist nur ein kleiner Bestandteil der eigenen Anwendung; Die Studierenden sollten keine alternativen Bewerbungspläne in Betracht ziehen, da diese Punktzahl nicht allein fehlt. Bitte beachten Sie die einzelne Programm-Website, um
festzustellen, ob ein Step 1-Score-Schnitt verwendet wird und/oder ob eine Step 2-Punktzahl empfohlen/erforderlich ist. Wir empfehlen mindestens ein Empfehlungsschreiben von Dermatologie-Fakultätsmitgliedern, erkennen aber an, dass dies für Studenten ohne ein Heim-Dermatologie-Programm
schwierig sein kann. Wir fordern das Programm auf, Anwendungen ganzheitlich zu überprüfen und dem Empfehlungsschreiben der Fakultät in anderen Fachrichtungen das gleiche Gewicht zu verleihen. Die Studierenden sollten die Fakultät, mit der sie eng zusammengearbeitet haben, unabhängig von
ihrer Spezialisierung berücksichtigen. Während das Programm bestrebt ist, eine ganzheitliche Überprüfung aller Anwendungen durchzuführen, ist es schwieriger, wenn es mit einer Erhöhung der Anzahl der Anwendungen pro verfügbarer Position konfrontiert wird. Für Erstbewerber der US-Allopathie
empfehlen wir, sich für höchstens 40-60 Programme zu bewerben. Die Antragsteller werden ermutigt, sich von Dermatologieberatern und medizinischen Schulen individuell beraten zu lassen, um ihre Entscheidungen über die Anzahl der einzureichenden Anträge zu bestimmen. Dieser Rat sollte den
USMLE Step-Score, den Sachbearbeiterstand, die Forschung und die außerschulischen Aktivitäten berücksichtigen. Bewerber können ApplySmart besuchen, um die verfügbaren Daten von AAMC zu Dermatologie-Residency- und Rückgabeanträgen zu überprüfen. InterviewsWir ermutigen alle
Programme, virtuelle Interviews für alle Studenten zu führen. Angesichts des Potenzials für mehr Flexibilität und im Zusammenhang mit virtuellen Interviews empfehlen wir den Kursteilnehmern, die Anzahl der Interviews festzulegen, die sie erhalten. Daten von nrmp zeigen, dass geeignetplateau bei
&gt;95% nach 12 entgegengesetzten Bewertungen. Die Begrenzung der Anzahl der Interviews, die Die Schüler erhalten, auf 12-15 wird mehr Schülern die Möglichkeit geben, mit Programmen zu interviewen, die möglicherweise besser passen. Als Direktor des Dermatologie-Residency-Programms
erkennen wir an, dass die COVID-19-Pandemie zu einer zunehmenden Lücke in der Anwendungsstärke geführt hat, da es an Möglichkeiten für Studenten mit kleineren Heimprogrammen oder in Gebieten fehlt, die stärker von dieser Krise betroffen sind, zumal einige Studenten in dieser Zeit auch mit der
persönlichen oder familiären COVID-19-Krankheit zu kämpfen haben. In dieser Zeit großen persönlichen und beruflichen Stresses hoffen wir, dass sich die Schüler durch die Behandlung spezifischer Anliegen wohler fühlen, wenn sie sich dem Prozess nähern und ihren Bewerbungsplan beibehalten, wohl
wissend, dass wir die vielen extrinsischen Faktoren berücksichtigen werden, die die diesjährige Anwendung beeinflussen. Darüber hinaus hoffen wir, dass konsistente Verfahren zwischen Programmen verbesserte Anwendungsprozesse für Studenten und Programme in diesem Zyklus und darüber hinaus
ermöglichen. Aktualisiert am 1. Juni 2020 2020
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