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Das Medium Blog oder Weblog ist in den Geschichtswissenschaften angekommen: 

Historische Museen, Geschichtsdozierende, lokale Geschichtsvereine – in allen Be-

reichen des geschichtswissenschaftlichen Feldes wird gebloggt. Doch während im 

angelsächsischen Raum ein wissenschaftlicher Blog bereits zum persönlichen Port-

folio insbesondere jüngerer Forscher/innen gehört, ist die Akzeptanz im deutschen 

Sprachraum noch prekär. Blogs werden als Teil der wissenschaftlichen Kommunika-

tion bzw. des wissenschaftlichen Arbeitens noch nicht angemessen anerkannt. Das 

liegt auch daran, dass die Bedeutungen, Anwendungen und Potentiale der ge-

schichtswissenschaftlichen Blogosphäre wenig bekannt sind. Hier setzt «historyblo-

gosphere» an. 

 

Das Buch- und Schreibprojekt «historyblogosphere. Bloggen in den Geschichtswis-

senschaften» dokumentiert und reflektiert die historische Blogosphäre: Wozu be-

treibt man als Historiker/in ein Blog? Was sind überhaupt geschichtswissenschaftli-

che Blogs? Gibt es geschlechtsspezifische Nutzungsformen? Wie schreibt man für ein 

Blog und wieviel Technikwissen braucht es dafür? Welche Möglichkeiten der Ver-

netzung gibt es und wozu braucht es diese? Haben Blogs einen wissenschaftlichen 

Nutzen und welche «Grenzen im Kopf» innerhalb der wissenschaftlichen Communi-

ty gilt es aufzubrechen? Können Blogs die transnationale bzw. interdisziplinäre Be-

trachtung historischer Prozesse fördern und aktuelle Fragen in den öffentlichen 

Diskurs tragen? Wo ist sie, die Geschichte-Blogosphäre und wo ist die Community?  

 

Als ein Novum in der deutschsprachigen Wissenschaftslandschaft entsteht dieses 

Buch in einem offenen Arbeitsprozess, indem es Tools und Prozesse des Netzes ein-

setzt und eine kooperative Arbeitsweise in den Entstehungsprozess einbezieht. Ins-

besondere findet ein Open Peer Review im Netz statt. 

 

Abstracts mit ca. 2.500 Zeichen Umfang für einen Beitrag können bis zum 15. Juni 

2012 auf der Projektseite unter info@historyblogosphere.org eingereicht werden. 

Die Autor/innen der ausgewählten Beiträge werden anschließend eingeladen, die 

fertigen Beiträge bis zum 30. September 2012 einzureichen. Danach findet ein Open 

Peer Review im Netz statt. Die Publikation wird zur Frankfurter Buchmesse im Ok-

tober 2013 in hybrider Form sowohl digital als auch gedruckt beim Oldenbourg Ver-

lag (München) veröffentlicht.  

 

Kontakt: info@historyblogosphere.org  

 

    

 
  


