
 

 

 

Checkliste für euren/Ihren Beitrag im Blog des Studiengangs  

Lehramt für sonderpädagogische Förderung 

Blogbeitrag 

Gibt es News, Veranstaltungshinweise, Tipps oder anderes Interessantes rund um das Studium des Lehramts für Sonderpäda-

gogische Förderung, worüber ihr berichten möchtet? Nutzt diese Checkliste und reicht euren Beitrag bei uns ein. Er wird so 

schnell wie möglich gepostet. 

 Wie lautet der Titel? Etwa 39 Zeichen passen in eine Zeile. Deshalb: In der Kürze liegt die Würze!  

 Es folgt der eigentliche Beitragstext – hier kommt es darauf an, alle wesentlichen Infos in etwa 200 bis 600 Zeichen 

zu packen. Handelt es sich um eine Veranstaltungsankündigung, vergesst nicht, den Ort und die Zeit zu nennen. Soll 

ein Link zu weiterführenden Infos hinzugefügt werden?   

 Soll es mal doch ein längerer Beitrag werden, gibt es die Möglichkeit, einen „Weiterlesen“-Link einzusetzen. Erst 

mit Klick auf diesen Link erscheint der gesamte Beitrag, ohne Klick sind nur der Titel und der erste Abschnitt sichtbar.  

 Eine Verschlagwortung hilft den Leserinnen und Lesern, durch den Blog zu navigieren und sich beispielsweise nur 

Beiträge zu einem bestimmten Thema anzeigen zu lassen. Also, welche Schlagworte treffen auf euren Beitrag zu? 

Beispielsweise: Theorie-Praxis-Verzahnung, Veranstaltung, Mathematik, Förderschule etc.  

Titelbild 

Macht bei der Titelaktion mit und reicht ein Bild für die Startseite des Blogs ein: von Dir, von euch, von Ihnen beim Lernen, beim 

Zusammenarbeiten, beim Zusammen-Spaß-Haben oder von einem Gegenstand (einem Buch?!), aus der Natur … entscheidend 

ist, dass es von euch gemacht wurde und aus eurer Sicht zum Studium passt. Lasst eurer Kreativität freien Lauf – wir freuen uns 

auf eure Zusendungen! 

 Gibt es eine Story zu dem Bild? Zum Beispiel: „SP studieren/lehren heißt für mich…“ 

 Möchtest Du als Fotografin/Fotograf bzw. Urheberin/Urheber genannt werden? Ansonsten schreib zum Beispiel: 

„Studierende des Lehramts für SP, Dein Alter, Semester, Fächer o.ä. …“. 

 Dein Bild hat idealerweise die Maße 2000x1000 px bei einer Auflösung von 72 dpi. 

 Wir brauchen Dein ausdrückliches Einverständnis dafür, dass wir Dein Bild auf dem Blog veröffentlichen. Wir si-

chern Dir wiederum zu, dass wir es zu keinem anderen Zweck verwenden werden. Wir bitten dich daher, uns diesen 

Satz in Deiner E-Mail an uns hinzuzufügen: „Ich versichere hiermit, dass das eingereichte Bild von mir erstellt wurde, 

und ich erkläre mich damit einverstanden, dass es auf https://blogs.uni-paderborn.de/sonderpaedagogik/ als Titelbild 

und anschließend im Archiv der Blogtitelbilder veröffentlicht wird. Ich kann dieses Einverständnis jederzeit schriftlich 

wiederrufen.“ 

 

 

 

 

 

Blog:  
 http://blogs.uni-paderborn.de/sonderpaedagogik   
Kontakt zur Blog-Redaktion: 
 presse@plaz.upb.de 
Blog-Redaktion: 
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