
Einladung für Peer Review Week, 21. – 25. September 2020 

 
 
Denken Sie darüber nach wie Sie und ihre Organisation die Aktivitäten rund um Peer 

Review Week unter dem Motto „Trust in Peer Review“ unterstützen können. 

 

In einer Zeit voller Unsicherheiten ist es wichtiger als jemals zuvor die Vertrauensbasis von 

Peer Review aufrecht zu erhalten. Wir laden alle wissenschaftlichen Gesellschaften, 

Wissenschaftler, Editoren, Verlage, Bibliothekare, Universitäten, Förderorganisationen und 

jeden der an qualitativ hochwertiger Forschung interessiert ist dazu ein sich am 

Erfahrungsaustausch während Peer Review Week (PRW) zu beteiligen. Das diesjährige Thema 

lautet „Trust in Peer Review“ (Vertrauen in Peer Review) – und es verbleibt immer noch Zeit 

sich zu engagieren. 

 
Mögliche für Aktivitäten können sein:  

- Ein Webinar zu organisieren 

- Einen Videobeitrag auf den YouTube Kanal von Peer Review Week einzustellen 

- Eine virtuelle Diskussionsrunde zu organisieren 

- Einen Beitrag für einen Blog zu schreiben 

- In einer Social Media Kampagne über Peer Review mitzuwirken oder sogar 

selbst zu organisieren 

- An einem der von PRW organisierten Reddit AMAs teilzunehmen oder selbst zu 

organisieren 

- Aktiv an den Diskussionen auf Twitter @PeerRevWeek #PeerRevWeek20 

#TrustInPeerReview teilzunehmen 

 

Für was auch immer Sie sich entscheiden, bitte informieren Sie uns damit wir Ihr Event auf 

unserer Webseite entsprechend hervorheben können! 

 

Wofür steht Peer Review Week? 

 

Peer Review Week ist ein globales Event bei dem die wichtige Rolle von peer review-basierten 

Auswahlverfahren als Garant für wissenschaftliche Qualität herausgestellt wird. Die 

https://www.youtube.com/channel/UCbmYfn4oBs5a084aOu-ph-g
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/d5w2lq/askscience_ama_series_were_james_heathers_and/
https://twitter.com/PeerRevWeek


Veranstaltung verbindet Individuen, Institutionen und Organisationen die davon überzeugt sind, 

dass gute Peer Review Verfahren, egal in welcher Art und Weise, unabdingbar für die 

wissenschaftliche Kommunikation sind. Wir organisieren Veranstaltungen, Webinars, Interviews 

und Aktivitäten auf verschiedenen Social Media Kanälen. 

 

Weitere Informationen 

Wenn Sie sich daran beteiligen möchten, oder ein Event plannen, oder Fragen und Idean 

haben, dann kontaktieren Sie uns bitte unter peerreviewweek@outlook.com 

 

Für Informationen über teilnehmende Organisationen empfehlen wir Ihnen die Webseite Peer 

Review Week zu konsultieren  

 

Wir würden uns freuen wenn Sie diese Ankündigung in ihrem Netzwerk weiterleiten 

würden! 
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