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Ihr Tagungsbericht für unsere Actualia  
 
Der Vorstand der Deutschen Botanischen Gesellschaft (DBG) wünscht, dass die Veranstalter einer 
DBG-geförderten Tagung kurz in unseren Actualia https://www.deutsche-botanische-
gesellschaft.de/actualia-0-1 berichten. Der veröffentliche Artikel soll unsere Mitglieder und Interessierte 
über Ihre Veranstaltung informieren. 

Damit die englischsprachigen Berichte auch wissenschaftlich interessant werden (und nicht nur 
wiedergeben, dass die Stimmung gut und der Austausch fruchtbar waren), sollten sich die 
Berichterstattenden „trauen“ auch inhaltliche Highlights aus ihrer Sicht vorzustellen.  

Inhalt 

Neben einer Zusammenfassung der Themen und Inhalte, wäre es schön, dabei auch eine inhaltliche 
Bewertung der Tagung abzugeben. Als Anregungen mögen Ihnen die folgenden Fragen dienen:  

 Was tut sich gerade in diesem Fach? Was ist neu?  
 Was gab es (diesmal) zum ersten Mal, was war besonders? Verschieben sich beispielsweise gerade 

die Themen / Interessen / Schwerpunkte?  
 Gab es auffällig viele Vorträge zu einem bestimmten Thema? Wurden neue Thesen formuliert?  
 Was haben Sie persönlich als wichtigsten Inhalt mitgenommen?  
 Gab es ein Highlight? Wurden vielleicht gängige Paradigmen zu Fall gebracht, weil mehrere 

Forschende an einem Tisch darüber diskutierten? 
 Was bringt der direkte Austausch mit Kolleginnen und Kollegen?  
 In welcher Weise wurden Forschende im frühen Karrierestadium integriert und/oder gefördert?  
 Wie viele Teilnehmende (aus wie vielen Ländern?) kamen zur Tagung und wie viele davon waren 

Forschende im frühen Karrierestadium? 
 Wie lauteten die Titel der ausgezeichneten Poster und Vorträge und was machte sie besonders (z.B. 

ausgetüftelte Methode, erstaunliche Ergebnisse, innovative Herangehensweise, Art der 
Präsentation)? 

Bitte senden Sie einen allgemeinverständlichen, englischsprachigen Bericht als Word-Datei (bitte kein 
pdf!).  

Gerne können Sie einen Teaser formulieren, der auf der Übersichtseite der Actualia stehen wird und die 
Leserinnen und Leser ermuntern soll, Ihren Artikel anzuklicken und ganz zu lesen. Dieser Teaser wird 
auch im Newsletter der DBG erwähnt werden, den unsere Mitglieder erhalten. Bitte übersetzen Sie 
diesen auch ins Deutsche. Das Redaktionsbüro kann Sie dabei gerne unterstützen.  

Fotos 

Gerne integrieren wir Fotos der Tagung, einer Preisverleihung, das Tagungsposter, etc.  

 Bitte stellen Sie sicher, dass der/die Aufgenommene(n) mit der Veröffentlichung einverstanden sind!  
 Bitte formulieren Sie eine Legende: Wer macht was bzw. was ist zu sehen?  
 Bitte erwähnen Sie auch wer das Foto aufnahm und ob er/sie mit der Veröffentlichung des Fotos auf 

der Website der DBG einverstanden ist.  

Bitte hängen Sie das Foto als Originaldatei an Ihre E-Mail an (bitte nicht in Word eingefügt, da Word und 
andere Programme wie etwa Power-Point die Bildpunkte "herunterrechnen", was zu Qualitätseinbußen 
führt). 

Wenn Sie Fragen haben – kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag.  
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Prof. Dr. Jutta Ludwig-Müller (TU Dresden), vom Vorstand der DBG eingesetzte Herausgeberin der 
Actualia,  
Tel: +49 (0)351 463-33939  
E-Mail: Jutta.Ludwig-Mueller@tu-dresden.de  
& 
Dr. Esther Schwarz-Weig Redaktionsbüro WissensWorte, Online-Redakteurin der DBG  
Tel: +49 (0)9206 - 99 35 79   
E-Mail: actualia@wissensworte.de  

 

_____ 

PS: Bisherige Tagungsberichte finden Sie unter:  
https://www.deutsche-botanische-gesellschaft.de/actualia-0-1  

 


