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Von
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aventinus. Studentische Publikationsplattform Geschichte ist ein vom Zentrum
Studentische Publikationsplattform an der Fachschaft Geschichte der LMU München
getragenes Kooperationsprojekt, welches von der Bayerischen Staatsbibliothek, dem
Historischen Seminar der LMU München und weiteren Geldgebern unterstützt wird. Es
hat es sich als Ziel gesetzt, Studierenden nach redaktioneller Prüfung eine erste
Publikationsmöglichkeit während des Studiums erworbener Forschungsergebnisse zu
ermöglichen und richtet sich hierbei mit einem angelsächsischen Verständnis der Wortes
„student“ auch an Doktoranden und frisch Graduierte.

Die Palette bei aventinus publizierbarer Artikel ist aufgrund der interdisziplinären
Ausrichtung äußerst breit und umfasst faktisch jeden Bereich der
Geschichtswissenschaft und verwandter Fächer. Das Portal untergliedert sich nach der
klassischen Epochenunterteilung in die Abteilungen Altertum, Mittelalter und Neuzeit.
Mit den Rubriken Bavarica und Varia berührt es darüber hinaus mit deren
interdisziplinären, im einen Fall landesgeschichtlich zentrierten Zuschnitt benachbarte
Disziplinen der Geschichtswissenschaft wie beispielsweise die Rechtsgeschichte,
Kunstgeschichte, Technikgeschichte und Historische Fachinformatik. Rezensionen
studentischer Provenienz sollen in der gegenwärtig neu konzipierten Reihe Recensio
erscheinen.
Die Redaktion möchte an dieser Stelle insbesondere alle Geschichtsstudierenden
ermuntern, ihre Forschungsergebnisse bei der Redaktion einzureichen. Ausdrücklich
begrüßen würden wir es außerdem, die Unterstützung der Dozenten durch
entsprechende Vorschläge qualifizierter Studierender zu erhalten. Hinsichtlich des
Umfangs der Beiträge macht die Redaktion keine Vorgaben. Die Artikel werden nach
Bearbeitung durch die Redaktion im Portal veröffentlicht und außerdem in der
Historischen Bibliographie verzeichnet. Falls Sie einen eigenen Beitrag einreichen oder
einen Ihrer Studierenden empfehlen wollen, wenden Sie sich bitte an
<redaktion@aventinus-online.de>.
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Mit Medienkompetenz betreten wir den Bereich der kritischen Analyse und Bewertung
neuer Medien wie insbesondere des Internets, um seine Vorteile zu nutzen und
gleichzeitig seine Nachteile zu kennen. Während dies bereits in den primären und
sekundären Bildungszweigen nachhaltig geübt wird, ist das tertiäre Bildungswesen
teilweise noch weit davon entfernt, Medienkompetenz systematisch zu vermitteln. Die
kürzlich ins Leben gerufene virtuelle Reihe aventinus media (http://www.aventinusonline.de/media) will einen Beitrag leisten, sich diesem Defizit von zwei Seiten zu
nähern: Zum einen erhalten Studierende als Autoren aktiv die Gelegenheit, unter
Anleitung einer in Medienkompetenz geschulten Redaktion Internetressourcen zu
analysieren und ihre Bewertung schriftlich festzuhalten. Zum anderen sollen die
Ergebnisse dieser Bewertungen als studentische Internetressourcenbesprechungen
einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, um den studentischen Leser
für eine kritische Handhabung des Internets zu sensibilisieren.
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Insbesondere Studierende sind an dieser Stelle aufgerufen, ihre Beiträge zur
Publikation einzurichten. Schicken Sie Ihren Beitrag bei Interesse bitte an
redaktion@aventinus-online.de.
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