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20.- Wissenschaftsblogs: Verschläft das Land der Dichter 
und Denker eine neue Entwicklung im Netz? 
 
Unser mitdenker-berlin.de Empfehlung: Unter  
http://www.jule-schreibt.de/ finden Sie einen der wenigen 
Wissenschaftsblogs in Deutschland. 
 
 
Die Wissenschaft hat das „Bloggen“ für sich entdeckt. In 
Deutschland tut sie sich damit noch etwas schwer. In den 
angloamerikanischen Ländern gehen indessen immer mehr 
Wissenschaftskolumnen online. 
 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und 
Wissenschaftsjournalisten und –journalistinnen nutzen die 
neuen Medien zum Austausch im Netz, um Studienergebnisse 
zu veröffentlichen, wissenschaftliche Arbeiten zu 
kommentierten oder auf neu erschienende Bücher oder 
Fachartikel hinzuweisen. „Wer sie regelmäßig verfolgt, den 
erreichen die ersten Vorbeben mancher Entdeckungen wie 
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jüngst des Higgsteilchen oder einer akademischen Debatte 
schon vor der Zeitungsveröffentlichung.“1  
 
Die Autorinnen und Autoren schreiben nicht, sie „bloggen“, und 
das verpflichtet zu Kommunikation und der Kunst, aus dem 
Alltag heraus auf dem virtuellem Marktplatz Kreise zu ziehen. 
Wissenschaftlich fundiert, aber dennoch populär, gelingt es 
vielen Wissenschaftsbloggerinnen und -bloggern, über die 
Fachwelt hinaus auch die wissenschaftlich interessierte 
Leserschaft im World Wide Web für sich zu gewinnen. In ihren 
Blogs erklären sie komplexe, wissenschaftliche Themen mit 
einfachen, verständlichen Worten. Ihre spannenden und 
unterhaltsamen Artikel laden zum Mitdiskutieren ein und rufen 
halbinformell zum interdisziplinären Meinungsaustausch auf. 
 
In Deutschland finden wir wenige Blogs von Forscherinnen und 
Forschern. In der wissenschaftlichen Szene ist das neue 
Medium als zu populär umstritten. Die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die bloggen, schreiben meist in englischer 
Sprache. Eine der wenigen Ausnahmen bildet der Blog von Jule 
Specht. Die Psychologin forscht und lehrt an der Freien 
Universität Berlin und befasst sich u.a. mit 
Persönlichkeitsentwicklung, Partnerwahl und den Ursachen 
und Folgen von Wohlbefinden. Jule Specht blogt aus 
Überzeugung. „Ich blogge, um neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse aus der psychologischen Forschung an die 
Allgemeinheit weiterzugeben. Zum einen, weil ich ein starkes 
Interesse an psychologischen Studien beobachtet habe, zum 
anderen weil ich es als Teil meiner Aufgabe als einer durch 
Steuern finanzierten Wissenschaftlerin sehe, das neue Wissen 
auch zu verbreiten. Und zwar nicht nur an andere 
Wissenschaftler und Studierende.“2 
 
 

                                                 
1 Psychologie heute, Dezember 2012, Die Blogger und die Wissenschaft, Sylvia Meise, 
S.80 
2 ebd 
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Mitdenken und Mitmachen: Der mitdenker-berlin.de 
Kalenderreport:  
 
Mich interessiert Ihre Meinung für unseren mitdenker-berlin.de 
Kalenderreport am 23.12.2012, in dem wir Ihre Kommentare 
zusammenfassen und mit Ihnen gemeinsam auf unsere 
Kalenderaktion zurückschauen. Die zehn engagiertesten 
„Mitdenkerinnen und Mitdenker“ von Ihnen erhalten das Buch 
aus unserem Buchtipp zur Kofferausstellung (siehe Beitrag vom 
01.12.2012) als kleines Weihnachtspräsent. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Reiner Krüger 
Geschäftsführender Gesellschafter  
 
rkr consulting GmbH 
Beratungsdienstleistungen und Netzwerkplattform 
Büro: Hohenzollernring 102 in 13585 Berlin 
Fon: (030) 355 301-14 
mobil: (0172) 382 99 99  
Fax: (030) 700143-1068  
 
Sitz der Gesellschaft: Berlin // Handelsregister: HRB 85120 
 
Focus:  
 

 Analyse und Bewertung von Standorten und Betrieben, 
insbesondere im sozialen Bereich 

 Analyse, Beratung und Begleitung von Sozialbetrieben 
hinsichtlich Wettbewerb, Aufbau- und 
Ablauforganisation, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, 
Personalgewinnung, -führung und -entwicklung, sowie 
Projektentwicklung aller Art 

 Analyse, Bewertung und Empfehlung zu 
versicherungsrelevanten Verträgen und Grundlagen 

 Marketing- und Werbeagenturleistungen aller Art 
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 Besuchen Sie für mehr Informationen meine website: 
www.rkr-consulting.de 

 
Partnerlinks: 
www.der-freundliche-fotograf.de (Groß im Bild zum kleinen 
Preis) 
www.t-u-g.de (Full-Service-Werbeagentur) 
www.job24-regional.de - mit der rkr consulting GmbH einfach 
näher dran - Kompetente Personaldienstleistung - regional # 
Berlin # Potsdam # Dresden # Leipzig # Hamburg # Köln # 
Düsseldorf # bundesweit //  
mail: rkr-consulting@job24-regional.de  
www.vbu-berater.de - mit der rkr consulting GmbH direkt den 
Beraterpool für KMUs nutzen. Als Gründungsmitglied der 
Regionalgruppe Berlin-Brandenburg führe ich Sie direkt zu den 
passenden Partnern // mail: vbu@rkr-consulting.de  
 
 


