Liebe Blogger*innen,
der Volkerrechtsblog soll ein Diskussionsforum fur Volkerrechtler*innen und
Nachbarwissenschaftler*innen sein und dem Austausch uber jegliche Aspekte des
Volkerrechts dienen. Diese Hinweise sollen euch das Bloggen erleichtern:
E-Mail-Adresse:
•

Beitrage nehmen wir gerne unter ajv.kontakt@gmail.com entgegen

•

Eintrage fur die Kategorie „Service“ bitte an ajvnewsletterredaktion@gmail.com

Ablauf:
•

Beitrage werden redaktionell bearbeitet und von einem Beirat anonym begutachtet
– das kann etwas dauern, je nach Auslastung der Beirate und der Redaktion

•

Nach der Überarbeitung durch Autor*in wird der Beitrag sobald wie moglich online
gestellt

•

sprachliche Veranderungen durch die Redaktion vor dem Hochladen moglich

•

bei Crossposting mit anderen Blogs werden die Beitrage zeitgleich online gestellt

Formelle Vorgaben:
•

Beitrag als word-Dokument (.doc) einreichen

•

max. 1000 Worter pro Beitrag, gern auch kurzer

•

schon beim Schreiben auf eine klare Struktur und kurze Satze achten,
Zwischenuberschriften nutzen

•

stilistisch sollen Posts lockerer, origineller, unterhaltsamer, ironischer sein als
wissenschaftliche Fachaufsatze

•

keine Fußnoten, sondern Links als Referenz nutzen

•

langere Zitate im Blogbeitrag einrucken

•

Abbildungen konnt ihr entsprechend der Bildhinweise einreichen und nutzen

•

Wahlt eine moglichst griffige Überschrift und eine spannende Einleitung

•

bitte gebt Schlagworter an

•

bitte gebt auch eure Funktion/Institution am Ende des Beitrags an

•

Beitrage in deutscher, englischer oder franzosischer Sprache

•

fur die Beitrage gilt die Lizenz Creative Commons Share Alike 4.0 (Kurzversion,
Langversion), mit der Einsendung des Beitrags erklart sich der Autor damit
einverstanden, sein Werk unter diese Lizenz zu stellen

Inhalt:
•

Beitrage zu jeglichen Themen des Blogs sind gern gesehen, z.B. Darstellung einer
These, Kommentierung einer interessanten Nachricht oder eines Urteils,
Buchbesprechung, Streitgesprache, Essays oder Videos

•

Ziel ist der wissenschaftlicheAustausch und die Diskussion, siehe Auftaktbeitrag

Kategorien:
•

Discussion: zum Austausch von Thesen und Argumenten in aufeinander bezogenen
Blogbeitragen dient das Format Beitrag (kickoff) und Replik(response)
- das ist die Hauptkategorie, der Autor des Beitrags sollte einen Autor fur die
Replik benennen, hilfsweise sucht die Redaktion nach einem passenden
Replikanten

•

Symposia: mehrere Beitrage zu einem Thema

•

Practitioner's Corner: Berichte aus der Praxis

•

Current Developments: Berichte und Besprechungen aktueller Entwicklungen –
diese werden nicht anonym begutachtet, sondern nur redaktionell bearbeitet

•

Events: Konferenzberichte o.a.

•

Interview: bitte klart, ob die Person gerade schon interviewt wurde, oa.

•

Forum: allgemeine Beitrage, die keine Replik verlangen

Bei alldem gilt: Hier ist Raum zu experimentieren, Unfertiges auszuprobieren, Kreativitat
auszuleben. Also: Schreibt los!

