Evolutionary Theory II

Hinweise für Blog-Einträge

Hinweise zum Verfassen Eurer Blog-Einträge
Wenn Ihr Eure Blog-Einträge schreibt, bedenkt bitte kurz die folgende Liste
mit Hinweisen, die wir für Euch zusammengestellt haben. Bitte folgt auch
den im PDF gesetzten und grau markierten Links.
• Kennt Eure Zielgruppe! Ihr schreibt einen Text für einen Wissenschaftsblog. Das Publikum ist zwar interessiert, aber nicht zwingend vom
Fach. Fachterme solltet Ihr daher kurz erklären, oft reichen da ja ein zwei
Wörter, und typischen “Fachjargon” dringend vermeiden.
• Fasst Euch kurz! Ihr schreibt einen Text für das Internet. Am Bildschirm
werden längere Texte eher ungerne gelesen, ebenso längere Absätze. Versucht daher, Euren Text innerhalb einer Länge von drei Bildschirmen zu
halten, Eure Absätze innerhalb von fünf Zeilen.
• Sucht Euch Vorbilder! Wenn Ihr unsicher seid, wie Ihr Euren BlogEintrag gestalten wollt, sucht Euch Blog-Einträge im Netz, die Euch gut
gefallen (am besten über Researchblogging.org). Dann überlegt, warum Ihr
sie gut findet. Es gibt auch hilfreiche Fälle im Netz, wo ein bestehender
Blog-Eintrag von anderen beurteilt und kritisiert wird.
• Beherzigt noch ein paar Regeln! Wir verlinken unsere Artikel auf
dem Blog-Sammeldienst Researchblogging.org. Dieser Dienst hat ein paar
hilfreiche Grundregeln aufgestellt, die Ihr Euch unbedingt samt der Kommentare darunter durchlesen solltet. Unter anderem steht dort:
– Seid keine Guttenbergs! Wenn Ihr die diskutierten Artikel zusammen fasst, benutzt Eure eigenen Worte und kopiert nicht Sätze aus
dem Abstract oder dem Haupttext.
– Versteht Eure Quellen! Stellt sicher, dass Ihr Eure Quellen in
Gänze gelesen und verstanden habt. Wenn Ihr unsicher seid, fragt die
PräsentatorInnen—sie sind die Experten—oder auch uns.
– Gebt Eure Quellen akkurat wieder! Gebt in Euren Zusammenfassungen die zu Grunde liegenden Artikel nicht verzerrt oder falsch
wieder. Wieder gilt: Fragt ruhig bei den Experten oder bei uns nach.
– Konzentriert Euch auf unsere Diskussionen! Unsere gemeinsame kritsche Diskussion der Artikelergebnisse und deren Interpretation
ist für informierte Lesende am interessantesten. Legt den Fokus Eurer
Artikel also gerne auf diese Punkte.
Wenn Ihr noch Fragen habt, wendet Euch gerne an uns!
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