
 

 

 
 

Rezensionsplattform für die europäische Geschichtswissenschaft 
 
 
 
Präsentieren Sie Ihre wissenschaftliche Publikation auf recensio.net 
recensio.net bietet Ihnen die Möglichkeit, eigene wissenschaftliche Publikationen (Monographien 
und Aufsätze in Zeitschriften oder Sammelbänden) europaweit einem geschichts-
wissenschaftlichen Fachpublikum zu präsentieren.  

• 
Sie fassen die Kernthesen Ihrer bereits publizierten Schrift, Ihre Methodik und/oder Ihre 
Auseinandersetzung mit bestehenden Forschungsansätzen kurz und übersichtlich zusammen 
(wobei Sie gerne pointiert formulieren dürfen), registrieren sich auf unserer Plattform und füllen 
dort das Präsentationsformular aus.  
 
Wir stellen Ihre Präsentation auf unserer Plattform online und versehen diese mit 
bibliothekarischen Metadaten zu Ihrer Publikation, um die Auffindbarkeit Ihrer Präsentation 
über gängige Suchmaschinen und den OPAC des Bibliotheksverbunds Bayern zu verbessern. 
Sollten Sie im Präsentationsformular Angaben zu anderen Autoren gemacht haben, mit deren 
Thesen Sie sich in Ihrer Schrift auseinandersetzen, kontaktieren wir diese mit dem Hinweis auf 
Ihre Präsentation.  
 
Sowohl diese »Bezugsautoren« als auch alle übrigen auf recensio.net registrierten Nutzer haben 
dann die Möglichkeit, mit Kommentaren zu Ihrer Schrift oder zu Einzelaspekten derselben 
Stellung zu nehmen, so dass sich im Idealfall eine Diskussion um Ihre Thesen entspinnt und eine 
»lebendige Rezension« entsteht. Nach der Onlinestellung Ihrer Präsentation informieren wir Sie, 
sobald neue Kommentare eingehen, auf die Sie wiederum mit einem Kommentar reagieren 
können, sofern Sie dies möchten. Die eingehenden Nutzerkommentare werden von uns geprüft, 
um Missbrauch zu verhindern und den wissenschaftlichen Anspruch der Plattform zu wahren. 

• 
Unser Fokus 
In Europa erschienene Publikationen zu europäischen Themen – dazu zählen wir auch die 
nationale oder regionale Ebene. 
 
Unser Ansatz 
recensio.net ist dem Open-Access-Gedanken verpflichtet. Alle Inhalte sind dauerhaft kostenfrei 
und langzeitarchiviert zugänglich.  
 
Plattformsprachen 
Die Navigationssprachen der Plattform sind Englisch, Deutsch und Französisch. Präsentationen 
können hingegen in allen europäischen Sprachen verfasst werden. 
 
Was recensio.net noch bietet 
Rezensionsteile bestehender geschichtswissenschaftlicher Zeitschriften, die zusätzlich zur 
Printversion oder exklusiv online auf recensio.net publiziert werden. Informieren Sie sich 
ausführlicher über unser Konzept und die Möglichkeit zur persönlichen Kontaktaufnahme unter: 
 

www.recensio.net 


