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Schönen Guten Tag!
Lampe mein Name, André Lampe, Laserphysik/Biochemie/WissKomm



  

...was hat gute wiss. Praxis damit zu tun?
...also, dass ist doch logisch…!

Amtsblatt der FU Berlin vom 16.12.2002: www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2002/ab292002.pdf



  

Konkret heißt das für Publikationen
Ich zitiere hier die DFG, nicht irgendwen!

die Methoden, verwendeten Materialien
und Daten bzw. Ergebnisse müssen voll-
ständig, wahrheitsgemäß und nachvoll-
ziehbar dargestellt sein. Dies gilt schon
für die Ersteinreichung einer Publikation 

eigene und fremde Vorarbeiten sind voll-
ständig und korrekt nachzuweisen durch
Hinweise, Zitate und Danksagung



  

Konkret heißt das für Publikationen
Ich zitiere hier die DFG, nicht irgendwen!

es muss klar sein, wer für die einge-
reichte Publikation verantwortlich ist
(Autorschaft, Koautorschaft, korres-
pondierender Autor)

Andre Gaim
Nobelpreis Physik
2010
Ig Nobelpreis
2000



  

… und für die Autorenschaft

DFG 1998, S. 19 – 20 
Erläuterung zur Empfehlung 12
„Als Autoren einer wissenschaftlichen Originalveröffentlichung 
sollen alle diejenigen, aber auch nur diejenigen, firmieren, die 
zur Konzeption der Studien oder Experimente, zur Erarbeitung, 
Analyse und Interpretation der Daten und zur Formulierung des 
Manuskripts selbst wesentlich beigetragen und seiner 
Veröffentlichung zugestimmt haben, d. h. sie verantwortlich 
mittragen. […]“

Ich zitiere hier die DFG, nicht irgendwen!

X  Einwerbung der Förderungsmittel
X  Beitrag wichtiger Untersuchungsmaterialien
X  Unterweisung von Mitautoren in bestimmten Methoden
X  Beteiligung an der Datensammlung und -zusammenstellung
X  Leitung einer Institution in der die Publikation entstanden ist



  

Zusammenfassung
Was gute wiss. Praxis mit dem wiss. Publizieren zu tun hat

1. „Regeln der Kunst“ befolgen (lege artis)!
2. Alles aufschreiben!
3. Autor ist nur wer schuftet!
4. Die Daten werden 10 Jahre aufbewahrt!
5. Du bist verantwortlich für deinen Mist!



  

Was vollkommen ok ist...
„I need a whole salmon! For science!“



  

„Balistische Pinguinkacke“

Was vollkommen ok ist...



  

sich kurz fassen

Was vollkommen ok ist...



  

sich kurz fassen

Was vollkommen ok ist...



  

being a Goodman

Was vollkommen ok ist...



  

sich kreativ über die Reihnfolge einigen

Was vollkommen ok ist...



  

sich auch mal aufregen

Was vollkommen ok ist...



  

einen Scherz machen, wenn man richtig zitiert

Was vollkommen ok ist...



  

popularisieren

Was vollkommen ok ist...



  

popularisieren

Was vollkommen ok ist...



  

Aber mal ernsthaft: Was soll das jetzt alles?
Ich mag gute Fragen ;-)

gute
wiss.
Praxis

Profit*



  

Aber mal ernsthaft: Was soll das jetzt alles?
Ich mag gute Fragen ;-)

*zum Glück gibt es immer mehr Ausnahmen: PLoS, PeerJ, etc.
(open access kommt ja später noch ;-) )



  

Es gibt mehr Journale als man denkt!
Auch solche, nach denen man nicht sucht...



  

Was kann man tun?
...„kann“!

dfg.de/download/pdf/foerderung/
rechtliche_rahmenbedingungen/
gute_wissenschaftliche_praxis/
verfahrensleitfaden_gwp.pdf



  

Was sollte man tun?
Es gibt keinen Schlag der härter ist als der Ratschlag.

Informieren Augenmaß
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Danke fürs Zuhören!

Buy our b
ook!

Buy our b
ook!


