Back from Munich, and a very interesting conference on reviewing, blogging and commenting #rkb13
http://t.co/lKuaF3u7
07-Feb-13 15:40 | ReviewsHistory

"Blogs vermitteln das Gefühl rastloser Masturbation", sagt Valentin Groebner. Studentische Gedanken:
http://t.co/s7JyJ8R4 #unilu #rkb13
07-Feb-13 14:30 | conradion

RT @RecensioNet: Today: Deutschlandfunk about #rkb13, 20:10! (interview Johannes Paulmann)
http://t.co/ACPi0Aq5
07-Feb-13 14:17 | prometheus_eV

RT @RecensioNet: Today: Deutschlandfunk about #rkb13, 20:10! (interview Johannes Paulmann)
http://t.co/ACPi0Aq5
07-Feb-13 14:02 | HistMonast

RT @swimtt: Heute abend: #rkb13 im Deutschlandfunk, 20:10! Johannes Paulmann im Interview
http://t.co/EDw1LFB5
07-Feb-13 13:58 | C_Hilgert

RT @swimtt: Heute abend: #rkb13 im Deutschlandfunk, 20:10! Johannes Paulmann im Interview
http://t.co/EDw1LFB5
07-Feb-13 13:53 | MariaRottler

Today: Deutschlandfunk about #rkb13, 20:10! (interview Johannes Paulmann) http://t.co/ACPi0Aq5
07-Feb-13 13:35 | RecensioNet

Heute abend: #rkb13 im Deutschlandfunk, 20:10! Johannes Paulmann im Interview http://t.co/EDw1LFB5
07-Feb-13 13:34 | swimtt

Werdet BloggerInnen! Anton Tantner antwortet auf die netzskeptischen Thesen von V. Groebner
http://t.co/Rx7hT2I2 via @tobwulf #rkb13
07-Feb-13 10:48 | MariaRottler

Vor meiner Replik auf Valentin Groebner - http://t.co/Q2R2yDdW - hat @Archivalia_kg geantwortet:
http://t.co/VP1brbKc #rkb13
07-Feb-13 10:09 | adresscomptoir

Vermitteln Blogs das Gefühl rastloser Masturbation? Klaus Graf antwortet auf Valentin Groebner #rkb13
http://t.co/zYVGE2Zh
07-Feb-13 09:22 | SipoBlog

#rkb13, Tagungsbericht: "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen" auf infoclio.ch: http://t.co/znBn0dEB
07-Feb-13 09:21 | infoclio

RT @webertweets: Zum Nachhören: Gudrun Gersmann über #rkb13 und geisteswissenschaftliche
Socialmedianutzung im @DRadioWissen Interview ☞ http://t.co/JEc9D48m
06-Feb-13 23:39 | MariaRottler

RT @RecensioNet: Runde zwei im RKB-Blog: Ein Fazit zur Konferenz #rkb13 ... http://t.co/zDrQHobb
06-Feb-13 22:01 | esbenson

Ein Bericht zur Tagung "Rezensieren – Kommentieren – Bloggen" von Eliane Kurmann, @infoclio
http://t.co/2ogBeweX @RecensioNet @swimtt #rkb13
06-Feb-13 21:04 | MariaRottler

RT @RecensioNet: Runde zwei im RKB-Blog: Ein Fazit zur Konferenz #rkb13 ... http://t.co/zDrQHobb
06-Feb-13 14:41 | ClaudineMoulin

RT @RecensioNet: Runde zwei im RKB-Blog: Ein Fazit zur Konferenz #rkb13 ... http://t.co/zDrQHobb
06-Feb-13 14:38 | swimtt

Runde zwei im RKB-Blog: Ein Fazit zur Konferenz #rkb13 ... http://t.co/zDrQHobb
06-Feb-13 14:32 | RecensioNet

RT @tobwulf: RT @RecensioNet Montag in der SZ: Langer guter Artikel über #rkb13 »Server oder
Sammelband«, Feuilleton, S. 9, #Unsicherheitskonferenz
06-Feb-13 13:56 | MariaRottler

RT @RecensioNet Montag in der SZ: Langer guter Artikel über #rkb13 »Server oder Sammelband«, Feuilleton,
S. 9, #Unsicherheitskonferenz
06-Feb-13 13:10 | tobwulf

RT @tobwulf: RT @swimtt #rkb13 im @DKultur @GGersmann im Interview über @RecensioNet und
Netzkommunikation http://t.co/PpixoPmO
06-Feb-13 11:38 | smw_blog

RT @swimtt #rkb13 im @DKultur @GGersmann im Interview über @RecensioNet und Netzkommunikation
http://t.co/PpixoPmO
06-Feb-13 10:54 | tobwulf

Claire Warwick in the Guardian about: "The terror of tweeting: social medium or academic message?"
http://t.co/5LYMUhIa #rkb13
06-Feb-13 09:52 | torstenreimer

Zum Nachhören: Gudrun Gersmann über #rkb13 und geisteswissenschaftliche Socialmedianutzung im
@DRadioWissen Interview ☞ http://t.co/JEc9D48m
05-Feb-13 15:37 | webertweets

RT @torstenreimer: Two links I have just mentioned at #rkb13: http://t.co/8mx326am (Mendeley) and
mathematical research in blogs: http://t.co/LDZpXhtf
05-Feb-13 09:58 | bwFLA_ulm

RT @RecensioNet: Heute in der SZ: Langer guter Artikel über #rkb13 "Server oder Sammelband", Feuilleton, S.
9, Johan Schloemann #Unsicherheitskonferenz
05-Feb-13 09:44 | TeuthornP

#rkb13 RT @sbb_news
Vortrag von @ktochtermann zu Science 2.0 verpasst? Kein Problem! http://t.co/LgCBpO3f
05-Feb-13 00:24 | MariaRottler

#rkb13 MT @academia CEO, Richard Price, guest post on TechCruch: Reputation Metrics & the Scientific
Journal Industry http://t.co/QXpMg5HM
04-Feb-13 22:46 | MariaRottler

RT @RecensioNet: Heute in der SZ: Langer guter Artikel über #rkb13 "Server oder Sammelband", Feuilleton, S.
9, Johan Schloemann #Unsicherheitskonferenz
04-Feb-13 20:23 | GGersmann

#rkb13 MT @LSEImpactBlog: Academic blogging holds the possibility of extending the role of the academic
rather than... http://t.co/OM8vlNeQ
04-Feb-13 16:42 | MariaRottler

RT @hkohle: #rkb13 achtung morgen großer bericht in der süddeutschen!
03-Feb-13 20:16 | ClaudineMoulin

RT @hkohle: #rkb13 achtung morgen großer bericht in der süddeutschen!
03-Feb-13 20:01 | smw_blog

RT @hkohle: #rkb13 achtung morgen großer bericht in der süddeutschen!
03-Feb-13 19:42 | MariaRottler

RT @hkohle: #rkb13 bei den sehepunkten sind es fast 10.000 rezensionen sehepunkte.de
03-Feb-13 19:41 | MariaRottler

RT @hkohle: #rkb13 bei den sehepunkten sind es fast 10.000 rezensionen sehepunkte.de
03-Feb-13 19:41 | HistMonast

RT @hkohle: #rkb13 achtung morgen großer bericht in der süddeutschen!
03-Feb-13 19:41 | HistMonast

@hkohle Der Herr Schloemann hat ja auch fleißig mit geschrieben! #rkb13
03-Feb-13 19:34 | ankrjoe

Morgen in der SZ: Server oder Sammelband:
Das Internet verändert die Geisteswissenschaften radikal #rkb13
03-Feb-13 19:31 | goebel_m

#rkb13 achtung morgen großer bericht in der süddeutschen!
03-Feb-13 18:59 | hkohle

#rkb13 Tweetdoc http://t.co/jNZrov87
03-Feb-13 15:41 | MariaRottler

RT @hkohle: #rkb13 bei den sehepunkten sind es fast 10.000 rezensionen sehepunkte.de
03-Feb-13 07:33 | sehepunkte

RT @dehypotheses: #rkb13 – Tweets bei der Tagung “Rezensieren – Kommentieren – Bloggen”: Anlässlich des
zweiten Geburtstags von re... http://t.co/BLIIIFyu
02-Feb-13 16:48 | HistMonast

RT @swimtt: #rkb13 Alle Vorträge werden in einigen Tagen auf http://t.co/l4zkoToq als Video abrufbar sein!
Danke an L.I.S.A.!
02-Feb-13 16:47 | HistMonast

RT @dehypotheses: #rkb13 – Tweets bei der Tagung “Rezensieren – Kommentieren – Bloggen”: Anlässlich des
zweiten Geburtstags von re... http://t.co/BLIIIFyu
02-Feb-13 07:17 | gumarten

#rkb13 – Tweets bei der Tagung “Rezensieren – Kommentieren – Bloggen”: Anlässlich des zweiten Geburtstags
von re... http://t.co/z6GwLQkC
01-Feb-13 23:04 | Mareike2405

RT @MariaRottler: @swimtt Ja. Das Blog zur Tagung "Archive 2.0" wird sehr erfolgreich weitergeführt:
http://t.co/1sTsZaD9 #rkb13 #archive20
01-Feb-13 20:20 | ohkoller

@swimtt Ja. Das Blog zur Tagung "Archive 2.0" wird sehr erfolgreich weitergeführt: http://t.co/1sTsZaD9 #rkb13
#archive20
01-Feb-13 19:21 | MariaRottler

RT @swimtt: #rkb13 Tweetarchiv http://t.co/iCT9a7KG
01-Feb-13 19:07 | ohkoller

RT @swimtt: #rkb13 Tweetarchiv http://t.co/iCT9a7KG
01-Feb-13 19:05 | ClaudineMoulin

#rkb13 Tweetarchiv http://t.co/iCT9a7KG
01-Feb-13 19:02 | swimtt

@ankrjoe @ClaudineMoulin @TanjaPraske @MariaRottler Der Dank gilt Euch! Gute Heimreise! #rkb13
01-Feb-13 18:56 | swimtt

Den lieben Dank gebe ich zurück an alle #rkb13 Twitterer. Wie steht's denn mit dem RKB-Blog
http://t.co/niXV06VB. Weiterführen ja / nein?
01-Feb-13 18:53 | swimtt

RT @rotula: Im Englischen gibt es mehrere extrem forschungsnahe Blogs mit (fast) "fertigen" Forschungsartikeln.
Beispiele folgen. #rkb13
01-Feb-13 18:42 | socheres

RT @ankrjoe: Ein ganz herzliches Dankeschön an die OrganisatorInnen u ReferentInnen der #rkb13. Es waren
wirklich sehr instruktive Diskussionen.
01-Feb-13 18:24 | ClaudineMoulin

“@swimtt: Blogs sind so individuell wie ihre Schreiber. "Die Blogs" gibt es so wenig wie "das Netz"
@FrauWiedenmann #rkb13”
01-Feb-13 17:03 | ohkoller

RT @Grobunz: #rkb13 "Gutes Schreiben" kann der Wissenschaftler gerade über Blogs einüben | Blog als
Portofolio für andere Medien mit größerer Reichweite
01-Feb-13 16:03 | davidnoack

Anxiety about the impact of blogging etc on humanities scholarship seems less among those who've tried it, even
if they don't like it #rkb13
01-Feb-13 15:45 | esbenson

Wird die Konferenz jetzt regelmäßig stattfinden? Wäre nächstes Mal gern dabei! #rkb13
01-Feb-13 15:27 | janinenoack

RT @ohkoller: #rkb13 wir arbeiten unter den Bedingungen der Überforschung / Publikum fehlt, nicht Produkte
#groebner
01-Feb-13 15:23 | janinenoack

RT @Grobunz: #rkb13 "Gutes Schreiben" kann der Wissenschaftler gerade über Blogs einüben | Blog als
Portofolio für andere Medien mit größerer Reichweite
01-Feb-13 15:20 | janinenoack

RT @ankrjoe: Ein ganz herzliches Dankeschön an die OrganisatorInnen u ReferentInnen der #rkb13. Es waren
wirklich sehr instruktive Diskussionen.
01-Feb-13 14:51 | TanjaPraske

Ein ganz herzliches Dankeschön an die OrganisatorInnen u ReferentInnen der #rkb13. Es waren wirklich sehr
instruktive Diskussionen.
01-Feb-13 14:49 | ankrjoe

#rkb13 macht ihr ein Storify? #musthave ;-)
01-Feb-13 14:47 | TanjaPraske

#ilike .@annschue: @ggersmann Trotz Kommunikations-over kill: Es ist auch ein Luxus, frei und unzensiert
kommunizieren zu können #rkb13
01-Feb-13 14:45 | TanjaPraske

Harter Tobak! .@cogries: #rkb13 Groebner: "#Blogs vermitteln das Gefühl rastloser Masturbation" #bloggen
01-Feb-13 14:42 | TanjaPraske

Herzliches Dankeschön an die Organisatorinnen! #rkb13 @swimtt
01-Feb-13 14:30 | MariaRottler

Lilian Landes: Soll RKB-Blog weitergeführt werden? #rkb13
01-Feb-13 14:27 | MariaRottler

RT @torstenreimer: Two links I have just mentioned at #rkb13: http://t.co/8mx326am (Mendeley) and
mathematical research in blogs: http://t.co/LDZpXhtf
01-Feb-13 14:20 | art_available

RT @torstenreimer: Two links I have just mentioned at #rkb13: http://t.co/8mx326am (Mendeley) and
mathematical research in blogs: http://t.co/LDZpXhtf
01-Feb-13 14:19 | MariaRottler

RT @torstenreimer: Two links I have just mentioned at #rkb13: http://t.co/8mx326am (Mendeley) and
mathematical research in blogs: http://t.co/LDZpXhtf
01-Feb-13 14:17 | ClaudineMoulin

Two links I have just mentioned at #rkb13: http://t.co/8mx326am (Mendeley) and mathematical research in blogs:
http://t.co/LDZpXhtf
01-Feb-13 14:17 | torstenreimer

A conundrum solved, collectively: a 15th century Italian manuscript identified http://t.co/k4njqUAC via
@StAndrewsUniLib #rkb13
01-Feb-13 14:14 | MariaRottler

RT @MariaRottler: http://t.co/iQxOrWpE ermöglicht auch Zusammenarbeit, Kontaktaufnahme und dann
gemeinsame Projekte. #rkb13
01-Feb-13 14:07 | HistMonast

RT @MariaRottler: Langzeitarchivierung, Aufnahme in den Katalog und ISSN-Nummern übrigens auch für Blogs
bei http://t.co/zPpSuewO #rkb13
01-Feb-13 14:05 | HistMonast

MT @rotula: Jonathan Jarrett: A Corner of Tenth-Century Europe http://t.co/rWTQiymP #forschungsblogs #rkb13
#medieval
01-Feb-13 14:04 | Mittelalterblog

RT @MariaRottler: http://t.co/iQxOrWpE ermöglicht auch Zusammenarbeit, Kontaktaufnahme und dann
gemeinsame Projekte. #rkb13
01-Feb-13 14:07 | HistMonast

RT @MariaRottler: Langzeitarchivierung, Aufnahme in den Katalog und ISSN-Nummern übrigens auch für Blogs
bei http://t.co/zPpSuewO #rkb13
01-Feb-13 14:05 | HistMonast

MT @rotula: Jonathan Jarrett: A Corner of Tenth-Century Europe http://t.co/rWTQiymP #forschungsblogs #rkb13
#medieval
01-Feb-13 14:04 | Mittelalterblog

RT @rotula: Im Englischen gibt es mehrere extrem forschungsnahe Blogs mit (fast) "fertigen" Forschungsartikeln.
Beispiele folgen. #rkb13
01-Feb-13 14:03 | MariaRottler

Macht sich unterschwellig Enttäuschung breit, weil das Internet nur eine Infrastruktur ist, keine magische Lösung
für alles? #duh #rkb13
01-Feb-13 14:03 | indeededly

Und noch ein Beispiel eines renommierten Historikers: Guy Halsall, Historian on the Edge http://t.co/RcEAZzDN
#rkb13 #forschungsblogs
01-Feb-13 14:02 | rotula

Lesetipp: Die Werkstatt des Historikers öffnen: Soziale Medien u.Wissenschaftsblogs | Digital Humanities am
DHIP http://t.co/40EQlJ9d #rkb13
01-Feb-13 14:02 | MariaRottler

RT @rotula: Jonathan Jarrett: A Corner of Tenth-Century Europe http://t.co/leR3PGOw #forschungsblogs #rkb13
01-Feb-13 14:02 | BjoernGebert

Magistra et Mater http://t.co/qLqnOUxK #rkb13 #forschungsblogs
01-Feb-13 14:01 | rotula

Jonathan Jarrett: A Corner of Tenth-Century Europe http://t.co/leR3PGOw #forschungsblogs #rkb13
01-Feb-13 13:59 | rotula

Im Englischen gibt es mehrere extrem forschungsnahe Blogs mit (fast) "fertigen" Forschungsartikeln. Beispiele
folgen. #rkb13
01-Feb-13 13:58 | rotula

Es GIBT "fertige" Forschungsartikel in Blogs. Z.B. E. Steinovas "Carolingian Critters" http://t.co/43yNWhVK
Diskussion unbenommen! #rkb13
01-Feb-13 13:53 | Mittelalterblog

Langzeitarchivierung, Aufnahme in den Katalog und ISSN-Nummern übrigens auch für Blogs bei
http://t.co/zPpSuewO #rkb13
01-Feb-13 13:53 | MariaRottler

@ClaudineMoulin #rkb13 "closure" in der publikation analog zur softwareentwicklung, releases vs. nightly-build
01-Feb-13 13:53 | dwintergruen

RT @ClaudineMoulin: Brauchen wir denn eine unbedingte "closure" im monographischen Prozess? #rkb13
01-Feb-13 13:50 | CDHTrier

RT @pinguinarena: T.Thiel: Bloggen=mit dig. Pulbikationsformen spielen&go butten drücken #rkb13
01-Feb-13 13:36 | StellaLehn

#rkb13 Wird an Universitäten das Schreiben gelehrt? (These Groebner)
01-Feb-13 13:35 | hutter_chris

Valentin Groebner définit le livre comme résultat #téléologiedusavoir #rkb13
01-Feb-13 13:33 | ClaudineMoulin

Unsere bisher (seit Mitte Sept.) registrierten 66 Autoren: http://t.co/lLBLpMfW - darunter auch(!)
Nachwuchswissenschaftler #nurmalso #rkb13
01-Feb-13 13:33 | HistMonast

#rkb13 Ersetzen eBooks in absehbarer Zeit Printversionen?
01-Feb-13 13:31 | hutter_chris

MT @ClaudineMoulin: oui, bereits die Schriftkulturen des Frühmittelalters kannten kollaborative und netzbildende
Verfahren #rkb13 #medieval
01-Feb-13 13:30 | Mittelalterblog

oui, bereits die Schriftkulturen des Frühmittelalters kannten kollaborative und netzbildende Verfahren #rkb13
01-Feb-13 13:29 | ClaudineMoulin

RT @ClaudineMoulin: Schön, dass Thorsten Thiel auf dem Podium ist #SinndesBloggens #rkb13
01-Feb-13 13:27 | art_available

MT @pinguinarena: T.Thiel: Bloggen=mit dig. Pulbikationsformen spielen&go butten drücken #rkb13
#eineMöglichkeit
01-Feb-13 13:24 | smw_blog

#rkb13 Wie können wir das Netz produktiv nutzen? (Lipp)
01-Feb-13 13:24 | hutter_chris

T.Thiel: Bloggen=mit dig. Pulbikationsformen spielen&go butten drücken #rkb13
01-Feb-13 13:21 | pinguinarena

T.Thiel: Wir sahen blogs nie als Reputationsplattform für eine wiss. Karriere. #rkb13
01-Feb-13 13:20 | pinguinarena

RT @ClaudineMoulin: Schön, dass Thorsten Thiel auf dem Podium ist #SinndesBloggens #rkb13
01-Feb-13 13:18 | HistMonast

#ff @theorieblog #rkb13
01-Feb-13 13:17 | MariaRottler

RT @ClaudineMoulin: Schön, dass Thorsten Thiel auf dem Podium ist #SinndesBloggens #rkb13
01-Feb-13 13:16 | smw_blog

RT @ClaudineMoulin: Schön, dass Thorsten Thiel auf dem Podium ist #SinndesBloggens #rkb13
01-Feb-13 13:13 | StellaLehn

Schön, dass Thorsten Thiel auf dem Podium ist #SinndesBloggens #rkb13
01-Feb-13 13:12 | ClaudineMoulin

RT @theorieblog: #rkb13 mögl. Erklärung: Ziel der Konferenz ist gap zu schließen zw. etabl. netzspielern und
skeptischem rest - tagungstitel aber anders
01-Feb-13 13:12 | StellaLehn

RT @cogries: #rkb13 der Theorieblog von Thorsten Thiel http://t.co/ZqTlsagd #teamblog #blog
01-Feb-13 13:11 | StellaLehn

RT @cogries: #rkb13 der Theorieblog von Thorsten Thiel http://t.co/ZqTlsagd #teamblog #blog
01-Feb-13 13:10 | ClaudineMoulin

#rkb13 der Theorieblog von Thorsten Thiel http://t.co/ZqTlsagd #teamblog #blog
01-Feb-13 13:09 | cogries

RT@tostenreimer Groebner: 20 years of the internet have helped us to understand how books actually work.
#rkb13 #ungeteilteLesezeit
01-Feb-13 13:05 | pinguinarena

#rkb13 Bücher = großer Brocken ungeteilter Lesezeit #groebner
01-Feb-13 13:00 | ohkoller

RT @ankrjoe: Groebner widerspricht @peha64: gedruckte wissen. Publikationen u ergo Verlage wird es auch
künftig geben #rkb13
01-Feb-13 12:59 | ohkoller

Groebner widerspricht @peha64: gedruckte wissen. Publikationen u ergo Verlage wird es auch künftig geben
#rkb13
01-Feb-13 12:58 | ankrjoe

Groebner: 20 years of the internet have helped us to understand how books actually work. #rkb13
01-Feb-13 12:58 | torstenreimer

Wissenschaft=Reduktion, sagt Groebner #rkb13. Was aber könnte besser reduzieren als wiss. genutzte Tweets
oder Kommentare?
01-Feb-13 12:57 | swimtt

#rkb13 Groebner: "Blogs vermitteln das Gefühl rastloser Masturbation"
01-Feb-13 12:51 | cogries

#rkb13 "Schreiben ist der praktische Umgang mit der Zeit anderer Leute" #groebner
01-Feb-13 12:51 | ohkoller

Groebner says he has never seen scientific findings that originated from blogs/social media. Here is one:
http://t.co/LDZpXhtf #rkb13
01-Feb-13 12:50 | torstenreimer

V. Groebner: "Knapp ist nicht Speicherplatz. Knapp ist Lesezeit" #rkb13 #zeitmanagement
01-Feb-13 12:38 | smw_blog

#rkb13 knapp ist nicht Speicherplatz, sondern Lesezeit #groebner Jo.
01-Feb-13 12:38 | ohkoller

RT @StellaLehn: Valentin Groebner : #Wissenschaft braucht schnellen Wissensaustausch & große
Wissensspeicher #digitalhumanities #rkb13
01-Feb-13 12:36 | PortalLISA

#rkb13 wir arbeiten unter den Bedingungen der Überforschung / Publikum fehlt, nicht Produkte #groebner
01-Feb-13 12:36 | ohkoller

Wissenschaftliches Schreiben (Valentin Groebner) : man muss das Neue in alter Form&Sprache präsentieren
sonst wird man nicht gehört #rkb13
01-Feb-13 12:36 | StellaLehn

RT @StellaLehn: Valentin Groebner : #Wissenschaft braucht schnellen Wissensaustausch & große
Wissensspeicher #digitalhumanities #rkb13
01-Feb-13 12:35 | smw_blog

RT @cogries: #rkb13 "Das Netz ist eine mythische Fabel, die ihre eigene Wirklichkeit geschaffen hat" #groebner
#selbstbefruchtung
01-Feb-13 12:35 | CITYGUIDEBER

eine Sonntagsrede am Freitag ;-) #rkb13
01-Feb-13 12:33 | ClaudineMoulin

RT @cogries: #rkb13 "Das Netz ist eine mythische Fabel, die ihre eigene Wirklichkeit geschaffen hat" #groebner
#selbstbefruchtung
01-Feb-13 12:32 | burgenzeit

Valentin Groebner : #Wissenschaft braucht schnellen Wissensaustausch & große Wissensspeicher
#digitalhumanities #rkb13
01-Feb-13 12:32 | StellaLehn

#rkb13 Wer hätte das gedacht: "Prosumer" gab's schon vor 300-500 Jahren - in der Wissenschaft... Und wir tun
so, als sei es neu... :)
01-Feb-13 12:32 | hutter_chris

RT @torstenreimer: Valentin Groebner criticises rhetoric of salvation related to the internet; "The net is the future
of yesterday" #rkb13
01-Feb-13 12:29 | StellaLehn

RT @BjoernGebert: "Das Netz ist die Zukunft von gestern" V. Groebner #rkb13
01-Feb-13 12:27 | cogries

#rkb13 "Das Netz ist 2013 kein neues, sondern ein altes Medium und die Zukunft von gestern" (Groebner)
01-Feb-13 12:27 | hutter_chris

Valentin Groebner criticises rhetoric of salvation related to the internet; "The net is the future of yesterday" #rkb13
01-Feb-13 12:26 | torstenreimer

RT @ohkoller: “@annschue: @ggersmann Trotz Kommunikations-over kill: Luxus, frei und unzensiert
kommunizieren zu können #rkb13” Visavis Chin Konsulat ...
01-Feb-13 12:22 | PortalLISA

RT @MariaRottler: Blogportal für die deutschsprachigen Geisteswissenschaften: @dehypotheses
http://t.co/hAbYwZhe #rkb13
01-Feb-13 12:21 | PortalLISA

RT @swimtt: #rkb13 Alle Vorträge werden in einigen Tagen auf http://t.co/l4zkoToq als Video abrufbar sein!
Danke an L.I.S.A.!
01-Feb-13 12:20 | PortalLISA

RT @MariaRottler: Zweiter Tag der Tagung "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen", Progranm auf dem
Tagungsblog: http://t.co/jxk7ag9H #rkb13
01-Feb-13 12:20 | PortalLISA

We had some interesting comments on social media in research: adds another layer of noise vs great filter/link to
good content. #rkb13
01-Feb-13 12:20 | torstenreimer

Very lively discussion (almost two hours) at the morning panel; not sure I can summarise it in 140 characters.
#rkb13
01-Feb-13 12:18 | torstenreimer

The participatory web in the context of academic research ... (@cristinacost PhD thesis) http://t.co/vL43MhMT
#rkb13
01-Feb-13 11:42 | MonikaLehner

Privatwirtschafl. Verlage <-> open access: Rechte an den eigenen Forschungsergebnissen sollten gewahrt sein,
da staatl. Förderung #rkb13
01-Feb-13 11:04 | annschue

@Grobunz Absolut! #rkb13
01-Feb-13 11:03 | HubertaWeigl

Ganz unterschiedliche geisteswissenschaftliche Blogs kennenlernen und/oder eröffnen kann man hier:
http://t.co/hAbYwZhe #rkb13
01-Feb-13 11:00 | MariaRottler

Universitätsverlage und OA zur Vermeidung von zu hohen Druckkostenzuschüssen u. Rechteverlust an private
Verlage? #rkb13
01-Feb-13 10:52 | BjoernGebert

RT @swimtt: Blogs sind so individuell wie ihre Schreiber. "Die Blogs" gibt es so wenig wie "das Netz"
@FrauWiedenmann #rkb13
01-Feb-13 10:51 | StellaLehn

RT @swimtt: #rkb13 Alle Vorträge werden in einigen Tagen auf http://t.co/l4zkoToq als Video abrufbar sein!
Danke an L.I.S.A.!
01-Feb-13 10:50 | StellaLehn

Blogs sind so individuell wie ihre Schreiber. "Die Blogs" gibt es so wenig wie "das Netz" @FrauWiedenmann
#rkb13
01-Feb-13 10:50 | swimtt

RT @StellaLehn: Was ist ein prototypischer Blog? By the Way : Twitter gehört als Mikro-Blog definitorisch zur
Gruppe der Blogs #rkb13
01-Feb-13 10:48 | swimtt

#rkb13 Kurze Unterbrechung: Der Tageszeitungs-Werbeblock. Wer gut schreiben kann, bitte aufzeigen...
01-Feb-13 10:26 | SipoBlog

RT @annschue: @ggersmann Trotz Kommunikations-over kill: Es ist auch ein Luxus, frei und unzensiert
kommunizieren zu können #rkb13
01-Feb-13 10:25 | StellaLehn

@ggersmann Trotz Kommunikations-over kill: Es ist auch ein Luxus, frei und unzensiert kommunizieren zu
können #rkb13
01-Feb-13 10:23 | annschue

RT @pinguinarena: Visualisierung von Forschungsergebnissen muss Anerkennung erhalten, sagt
@ClaudineMoulin #rkb13
01-Feb-13 10:21 | BjoernGebert

Visualisierung von Forschungsergebnissen muss Anerkennung erhalten, sagt @ClaudineMoulin #rkb13
01-Feb-13 10:19 | pinguinarena

there is no thing like cost-free, high quality publishing, neither analog nor digital (cit.) #rkb13 #dhist
01-Feb-13 10:18 | wilkohardenberg

@StellaLehn: Können #Geschichtswissenschaften zukünftig ohne "digital" bestehen? #rkb13 @ClaudineMoulin
01-Feb-13 10:04 | StellaLehn

RT @hkohle: #rkb13 paulmann über ego-manie in mainz http://t.co/39W2wEtv
01-Feb-13 09:55 | Giraffelike

RT @cogries: #rkb13 P. Haslinger über "Expertendämmerung" und "Entschleunigungssehnsucht"
#Kommunikationsdespression
01-Feb-13 09:55 | art_available

RT @swimtt: #rkb13 Alle Vorträge werden in einigen Tagen auf http://t.co/l4zkoToq als Video abrufbar sein!
Danke an L.I.S.A.!
01-Feb-13 09:53 | Joris_C_Heyder

#rkb13 das "wilde Denken" im Sinne Claude Lévi-Strauss als Unschärfe und Gefahr #Bloggen #Twittern
#Sprache
01-Feb-13 09:53 | cogries

RT @cogries: #rkb13 P. Haslinger über "Expertendämmerung" und "Entschleunigungssehnsucht"
#Kommunikationsdespression
01-Feb-13 09:49 | ohkoller

#rkb13 P. Haslinger über "Expertendämmerung" und "Entschleunigungssehnsucht"
#Kommunikationsdespression
01-Feb-13 09:45 | cogries

RT @hkohle: #rkb13 paulmann macht open access und organisiert das wie in der analogen welt. dann ärgert er
sich, dass es teuer wird.
01-Feb-13 09:45 | webertweets

Haflinger: netz zwar global, aber nationale sprachcontainer #rkb13
01-Feb-13 09:43 | schelbertgeorg

Haslinger: wissenschaftliche ergebnisse tief im netz verankern (reichen die infrastrukturen?) #rkb13
01-Feb-13 09:41 | schelbertgeorg

RT @swimtt Interessierte Laien als Partner betrachten, statt als Bedrohung der eigenen wissenachaftlichen
Autorität. E. Benson #rkb13
01-Feb-13 09:40 | archive20

Blog von @ClaudineMoulin http://t.co/YSg1IZ1M #rkb13
01-Feb-13 09:38 | MariaRottler

Leider kann man selten einfach losbloggen & kriegt tolle Resonanz - ein Blog muss sich entwickeln und das
benötigt konstanten Einsatz #rkb13
01-Feb-13 09:37 | SipoBlog

#rkb13 Warum den wissenschaftl. Blog nicht als Nische zum Austausch unter Interessierten verstehen? Nicht als
Unterhaltung für die Masse.
01-Feb-13 09:37 | Grobunz

Moulin: genuin digitale publikationen, neue formen - auch mikropublikationen, gerade für den nachwuchs #rkb13
01-Feb-13 09:36 | schelbertgeorg

Passt zu Reimers Überlegungen RT @SabineScherz: "Wozu noch Rezensenten? Tweet+Blogartikel+ E-Book +
BIG DATA = Rezension der Zukunft" #rkb13
01-Feb-13 09:34 | tobwulf

“@torstenreimer: Paulmann argues that open access can actually be more expensive for knowledge owners
#rkb13” perverse models need user pays
01-Feb-13 09:34 | John_Milner

Claudine Moulin: Vielfalt, mehrsprachigkeit, interdisziplinaritaet - nur dann nachnutzung #rkb13
01-Feb-13 09:34 | schelbertgeorg

Reimer: mikropublikationen: eine einzelne aussage #rkb13
01-Feb-13 09:29 | schelbertgeorg

Reimer: in GB muss alles quantifiziert werden - waere doch ein anlass, von der fliesstext-fixierung
wegzukommen #rkb13
01-Feb-13 09:28 | schelbertgeorg

"meistens wissen die Leute nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt" Steve Jobs #rkb13
01-Feb-13 09:25 | DieterDeubel

Paneldiskussion, Position von M. Kohring: Je mehr digitale Kommunikationsmittel man nutzt,desto weniger Zeit
bleibt zum Nachdenken #rkb13
01-Feb-13 09:25 | annschue

Interessierte Laien als Partner betrachten, statt als Bedrohung der eigenen wissenachaftlichen Autorität. E.
Benson #rkb13 Volle Zustimmung
01-Feb-13 09:24 | swimtt

RT @swimtt: #rkb13 Alle Vorträge werden in einigen Tagen auf http://t.co/l4zkoToq als Video abrufbar sein!
Danke an L.I.S.A.!
01-Feb-13 09:22 | prometheus_eV

Kommunikationswissenschaft elektrifiziert, aber viel weniger digitalisiert als die Geschichte, sagt M. Kohring
#rkb13
01-Feb-13 09:16 | swimtt

RT @earl_piggot: Über Wissenschaftssprache - Mein Beitrag zum RKB-Blog: http://t.co/n5hfeSQT #rkb13
01-Feb-13 09:14 | HubertaWeigl

#rkb13 Wo liegt die Kompetenz der Verlage bei der Verbreitung von elektr. Publikation? - ausser bei überteuerten
eJournals
01-Feb-13 09:14 | dwintergruen

RT @MariaRottler: Blogportal für die deutschsprachigen Geisteswissenschaften: @dehypotheses
http://t.co/hAbYwZhe #rkb13
01-Feb-13 09:14 | HubertaWeigl

Open Access Projekt: EGO Europäische Geschichte Online ist eine transkulturelle Geschichte Europas im
Internet http://t.co/AK0I7mfh #rkb13
01-Feb-13 09:11 | annschue

#rkb13 paulmann macht open access und organisiert das wie in der analogen welt. dann ärgert er sich, dass es
teuer wird.
01-Feb-13 09:11 | hkohle

RT @swimtt: #rkb13 Alle Vorträge werden in einigen Tagen auf http://t.co/l4zkoToq als Video abrufbar sein!
Danke an L.I.S.A.!
01-Feb-13 09:11 | praxsozi

Nachdenkliche Töne zum #openaccess von Johannes Paulmann bei #rkb13
01-Feb-13 09:10 | tobwulf

Johannes Paulmann plädiert vehement für Diskussion über Kosten von #OA #rkb13
01-Feb-13 09:10 | ankrjoe

RT @MariaRottler: Zweiter Tag der Tagung "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen", Progranm auf dem
Tagungsblog: http://t.co/jxk7ag9H #rkb13
01-Feb-13 09:08 | prometheus_eV

Warnung vor Open Access - wird für Wissenschaftler teurer. Offensichtlich sind Zeitschriftenabos umsonst
und/oder Bibliotheken reich. #rkb13
01-Feb-13 09:07 | indeededly

Paulmann argues that open access can actually be more expensive for knowledge producers - see UK debatte
on Finch group and gold OA #rkb13
01-Feb-13 09:07 | torstenreimer

Das IEG Mainz beteiligt sich an #FuD2015 http://t.co/fkbCvpOf #rkb13
01-Feb-13 09:05 | webertweets

RT @cogries: #rkb13 Tim Berners-Lee "Was nicht im Web ist, existiert nicht" http://t.co/hHCUtVc1
01-Feb-13 09:05 | swimtt

RT @swimtt: #rkb13 Alle Vorträge werden in einigen Tagen auf http://t.co/l4zkoToq als Video abrufbar sein!
Danke an L.I.S.A.!
01-Feb-13 09:04 | cogries

RT @swimtt: #rkb13 Alle Vorträge werden in einigen Tagen auf http://t.co/l4zkoToq als Video abrufbar sein!
Danke an L.I.S.A.!
01-Feb-13 09:01 | MariaRottler

#rkb13 In wissenschaftlichen Zusammenhängen ist die Nennung des eigenen Namens selbstverständlich.
#paulmann
01-Feb-13 09:00 | ohkoller

Blogportal für die deutschsprachigen Geisteswissenschaften: @dehypotheses http://t.co/hAbYwZhe #rkb13
01-Feb-13 09:00 | MariaRottler

RT @swimtt: #rkb13 Alle Vorträge werden in einigen Tagen auf http://t.co/l4zkoToq als Video abrufbar sein!
Danke an L.I.S.A.!
01-Feb-13 08:59 | webertweets

RT @swimtt: #rkb13 Alle Vorträge werden in einigen Tagen auf http://t.co/l4zkoToq als Video abrufbar sein!
Danke an L.I.S.A.!
01-Feb-13 08:58 | BjoernGebert

Konflikt zwischen Expertentum, das Wissenschaft vorantreibt, und populärwissensch. Thesen, die man allerdings
weiter streuen kann. #rkb13
01-Feb-13 08:56 | annschue

#rkb13 Alle Vorträge werden in einigen Tagen auf http://t.co/l4zkoToq als Video abrufbar sein! Danke an L.I.S.A.!
01-Feb-13 08:55 | swimtt

Paulmann: Nur moderierte Blogs in der Wissenschaft #rkb13
01-Feb-13 08:55 | schelbertgeorg

RT @swimtt: @MariaRottler hat dankenswerterweise Flyer zu @dehypotheses dabei, die später verteilt werden
#rkb13 #leseempfehlung #wissenschaftsblogging
01-Feb-13 08:52 | HistNicK

RT @MariaRottler: Zweiter Tag der Tagung "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen", Progranm auf dem
Tagungsblog: http://t.co/jxk7ag9H #rkb13
01-Feb-13 08:48 | cogries

@MariaRottler hat dankenswerterweise Flyer zu @dehypotheses dabei, die später verteilt werden #rkb13
#leseempfehlung #wissenschaftsblogging
01-Feb-13 08:45 | swimtt

“@hkohle: #rkb13 johannes paulmann vom internet erschlagen. ich auch manchmal!” Wahrlich, wahrlich.
01-Feb-13 08:44 | ohkoller

Paulmann makes the point that most scholarly communication, every day, is digital. "When the postman rings
constantly" #rkb13
01-Feb-13 08:42 | torstenreimer

Prof. Paulmann schildert eine exemplarische Agenda: Emails, googledoc, Blog, Skypediskussion,
Onlinepublikation, Website Updates #rkb13
01-Feb-13 08:42 | annschue

RT @torstenreimer: Day two of #rkb13. Keynote by Johannes Paulmann about old and new forms of scholarly
communication (in history).
01-Feb-13 08:42 | art_available

RT @HistMonast: #ff für eine tolle Tagung: @RecensioNet @GGersmann @swimtt #rkb13
01-Feb-13 08:11 | MonikaLehner

RT @HistMonast: #ff für eine tolle Tagung: @RecensioNet @GGersmann @swimtt #rkb13
01-Feb-13 07:50 | MariaRottler

RT @HistMonast: #ff für eine tolle Tagung: @RecensioNet @GGersmann @swimtt #rkb13
01-Feb-13 07:44 | webertweets

RT @swimtt: #rkb13 im Deutschlandradio Kultur @DKultur G. Gersmann im Interview über @RecensioNet und
Netzkommunikation http://t.co/IxLe0XsJ
01-Feb-13 06:59 | ohkoller

#ff für eine tolle Tagung: @RecensioNet @GGersmann @swimtt #rkb13
01-Feb-13 06:54 | HistMonast

RT @swimtt: #rkb13 im Deutschlandradio Kultur @DKultur G. Gersmann im Interview über @RecensioNet und
Netzkommunikation http://t.co/IxLe0XsJ
01-Feb-13 06:19 | hkohle

RT @swimtt: #rkb13 im Deutschlandradio Kultur @DKultur G. Gersmann im Interview über @RecensioNet und
Netzkommunikation http://t.co/IxLe0XsJ
01-Feb-13 06:14 | cogries

RT @swimtt: #rkb13 im Deutschlandradio Kultur @DKultur G. Gersmann im Interview über @RecensioNet und
Netzkommunikation http://t.co/IxLe0XsJ
31-Jan-13 23:44 | RecensioNet

#rkb13 im Deutschlandradio Kultur @DKultur G. Gersmann im Interview über @RecensioNet und
Netzkommunikation http://t.co/IxLe0XsJ
31-Jan-13 23:43 | swimtt

Zurück von #rkb13, noch einige Vorbereitungen treffen für das Blog-Wochenende & dann ins Bett um morgen
früh für die Keynote fit zu sein!
31-Jan-13 22:07 | SipoBlog

RT @torstenreimer: #rkb13 conference programme: http://t.co/yH4swbhe - in German, but should give you an
idea; future of scholarly communications
31-Jan-13 21:35 | Philipp_Mayr

Institutionalisierung einzlener Projekte für langfristige/nachhaltige Konzeption digitaler Infrastrukturen für
Geisteswissenschaften #rkb13
31-Jan-13 20:50 | A_Schnu

“@haraldlink: Ausgerechnet an Unis? :D RT @art_available: #rkb13 #Scherz zweier Profs...ging um
Expertentum, Hierarchien
31-Jan-13 20:28 | art_available

#rkb13 @GGersmann endet Vortrag mit provokanter Frage "weg vom Experten hin zur Crowd?"
31-Jan-13 20:28 | art_available

About previous tweet - a suggestion: institutions need to learn to close old, no longer needed areas and focus on
new, promising ones #rkb13
31-Jan-13 19:08 | torstenreimer

Die erwähnten Digital Humanities in D finden sich online hier: http://t.co/wOedA5Vg #rkb13
31-Jan-13 18:43 | ankrjoe

#rkb13 komisch, dass es hier so viel um inst Forschungsgelder geht - freies, schnelles publizieren als potential
des netz wird unterschätzt
31-Jan-13 18:41 | theorieblog

@swimtt die von Funke genannten Vorteile lassen sich auch in oekonomischer Sprache ausdruecken; in UK
unumgaenglich fuer Finanzierung #rkb13
31-Jan-13 18:36 | torstenreimer

@swimtt ich halte mich eher am Lob der Unvollständigkeit fest - mehr davon! #rkb13
31-Jan-13 18:34 | SipoBlog

Aufhören, OA auf den Zweck der Kostenreduktion zu reduzieren. Das übergeordnete Ziel ist ein anderes. Funke
#rkb13
31-Jan-13 18:34 | swimtt

Peter Funke mentions ESF Science Policy Briefing on Research Infrastructures in the Humanities
http://t.co/shqVerKW #rkb13 @ClaudineMoulin
31-Jan-13 18:33 | CDHTrier

Silos, too many pilots, not enough uptake, sustainability issues; #rkb13 keynote on digital infrastructure in DE an
echo of UK debate...
31-Jan-13 18:30 | torstenreimer

Insellösungen, Totgeburten und zuviele Erprobungsprojekte als Problem bei d. Digitalisierung. Mehr Innehalten,
sagt P. Funke, wie bei #rkb13
31-Jan-13 18:28 | swimtt

Seems the Germans also suffer from the issue that many digital projects are driven by same usual subjects
#rkb13 (final keynote of the day)
31-Jan-13 18:27 | torstenreimer

"Sommersammelgebiete" - das waere mal ein schoenes Programm fuer die DFG! #rkb13
31-Jan-13 18:24 | torstenreimer

Generationsproblematik und Technikaffinität spielen keine Rolle, P. Funke #rkb13
31-Jan-13 18:21 | swimtt

@ankrjoe wurde auch analysiert woran das liegen könnte? #rkb13
31-Jan-13 18:19 | janinenoack

Geschichte von Klöstern u.Orden #OpenAccess mit ersten Rückmeldungen: http://t.co/ytxGG3e5 :-) #HistMonast
#rkb13 #Sichtbarkeit #nurmalso ;)
31-Jan-13 18:11 | HistMonast

Zum Spannungsfeld alter und neuer Formen des Publizierens & Kommunizierens in den Geisteswissenschaften jetzt! #rkb13
31-Jan-13 18:10 | KatharinaKinga

RT @ohkoller: #rkb13 neues Feature bei http://t.co/mppbV0m6 - proaktive Leserkommentare, spannend!
31-Jan-13 18:07 | janinenoack

Haha, sehr schön: @swimtt Beim Wort "Sonderdruck" lacht der Saal. #kleinstergemeinsamernenner #rkb13
31-Jan-13 17:01 | rotula

Beim Wort "Sonderdruck" lacht der Saal. #kleinstergemeinsamernenner #rkb13
31-Jan-13 16:58 | swimtt

@swimtt Nein, Twitter hat Probleme http://t.co/3gQBPcTq #rkb13
31-Jan-13 16:58 | ankrjoe

#rkb13 WLAN überlastet? Twitter reagiert stark verzögert, manchmal gar nicht. #schade
31-Jan-13 16:55 | swimtt

Unter Youtube Videos können Notizen verfasst werden. Dort können auch sehr gut Quellen angegeben werden,
bezogen auf Min:Sek zB #rkb13
31-Jan-13 16:43 | seditioni

moogs = Business; Crowdlearning ist ein wegweisender Ansatz für die Lehre! #rkb13
31-Jan-13 16:37 | SabineScherz

RT @infoclio: #rkb13 Internetkompetenz für Studierende: Probiert es mal mit "Compas - Strukturiertes Forschen
im Web"! http://t.co/S2qLOLhr
31-Jan-13 16:37 | CHNatbib

#rkb13 Internetkompetenz für Studierende: Probiert es mal mit "Compas - Strukturiertes Forschen im Web"!
http://t.co/S2qLOLhr
31-Jan-13 16:35 | infoclio

@ClaudineMoulin regt mehr audiovisuelle Inhalte an #rkb13 @PortalLISA
31-Jan-13 16:32 | tobwulf

Erstes Panel #rkb13 immer noch angst vor Qualitätsverl. und Ende disziplinärer Hoheit, Intdisziplinarität und
Öffentlichkeit eher Risiko
31-Jan-13 16:26 | theorieblog

Prozessualität (Netz) vs. Formfindung (Holz), H. Kohle #rkb13
31-Jan-13 16:26 | swimtt

#rkb13 kohle: "entweder wir gehen da (ins internet) rein, oder wir marginalisieren uns" #geisteswissenschaft
31-Jan-13 16:21 | cogries

#rkb13 Huberuts Kohle: Experten marginalisieren sich selber, wenn sie ihre Schriften nicht online stellen
(können).
31-Jan-13 16:19 | infoclio

“@haraldlink: Ausgerechnet an Unis? :D RT @art_available: #rkb13 #Scherz zweier Profs...ging um
Expertentum, Hierarchien
31-Jan-13 16:15 | art_available

@ReviewsHistory #Onlinemedien ermöglicht es Nichtexperten an Diskussionen teilzunehmen #rkb13
#Geisteswissenschaft
31-Jan-13 16:15 | StellaLehn

"Der deutsche Sonderweg" #fehlendeRessourcen #verknöcherung #rkb13
31-Jan-13 16:06 | DieterDeubel

RT @webertweets: #rkb13 Der Rezensionsteil der #QFIAB ist mittlerweile ebenfalls auf http://t.co/IkbhDGOl
online zugänglich
31-Jan-13 16:05 | swimtt

Kritischer Blick #Geschichtswissenschaften @ohkoller > digital vorhandene Tools müssen nicht zwangsläufig zu
ihrer Nutzung führen #rkb13
31-Jan-13 16:02 | StellaLehn

#rkb13 Der Rezensionsteil der #QFIAB ist mittlerweile ebenfalls auf http://t.co/IkbhDGOl online zugänglich
31-Jan-13 16:02 | webertweets

Wozu noch Rezensenten? Tweet + Blogartikel + E-Book + BIG DATA = Rezension der Zukunft. #rkb13
31-Jan-13 15:59 | SabineScherz

@rotula these im tweet, ausführliche rezension auf plattformen wie http://t.co/UdcqjRuH #rkb13 #aggregation
#crossmedia
31-Jan-13 15:58 | cogries

RT @cogries: Mit dem "Livingbook" kommt #crossmediastorytelling auch in den Wissenschaften an #rkb13
31-Jan-13 15:54 | ankrjoe

@rotula ich sehe die these im tweet, die rezension sicher dann auf platformen wie http://t.co/UdcqjRuH #rkb13
#aggregation
31-Jan-13 15:53 | cogries

«@cogries Heute wird's lebendig: erst Tagung #rkb13 und dann ab 20h die Creative Night mit den
Kulturkonsorten #kukon #München»
31-Jan-13 15:52 | haraldlink

@hkohle : Probleme d Geisteswiss mit dem Internet rühren daher, dass es Medium d kleinen Form ist. #rkb13
31-Jan-13 15:51 | ankrjoe

hey digital humanists: thoughtfully executed euro hist reviews project http://t.co/B4jrnS49 celebrates 2 yrs, 3
languages #rkb13
31-Jan-13 15:50 | coulterk

RT @MariaRottler: Ein eigenes Blog können Geisteswissenschaftler übrigens hier beantragen: @dehypotheses
http://t.co/hAbYwZhe ;) #rkb13
31-Jan-13 15:48 | cogries

#rkb13 #Tagung #Geisteswissenschaft #NeueMedien in der Carl Siemens Stiftung #München
http://t.co/vqPOxfZB
31-Jan-13 15:47 | StellaLehn

#rkb13 G. Gersmann fragt: Wer nimmt künftig Beurteilungen vor? weg vom Experten, hin zur Crowd?
31-Jan-13 15:31 | infoclio

#rkb13 @ggersmann Achtung Korrektur - nicht "Qualitätsverlust", sondern Attraktivitätsverlust! #sorry
31-Jan-13 15:26 | ohkoller

RT @cogries: Blogs und Tweets sind besser für Rezensionen geeignet, als klassische Rezensionsinstrumente
#gersmann #rkb13
31-Jan-13 15:02 | SBaudisch

#rkb13 Nice to hear senior humanities scholar quesion future of monograph vs living, shorter scholarly comms
@GGersmann
31-Jan-13 15:02 | torstenreimer

#rkb13 "Weg vom Experten, hin zur Crowd?" (Gersmann)
31-Jan-13 15:02 | hutter_chris

"ist die gestalt des experten, wie wir ihn kennen, noch eine gestalt, die zukunft hat?" #gersmann #expertensturz
#rkb13
31-Jan-13 15:01 | cogries

Können leider bei der Tagung
#rkb13 nicht dabei sein. Verfolgen aber die wichtige Debatte um die Zukunft der Wissenschaftsblogs.
31-Jan-13 15:00 | DemokratieGoe

Blogs & Tweets als Aufmerksamkeitsanziehende Medien müssen noch verstärkt in #Geisteswissenschaft
ankommen @GGersmann #rkb13
31-Jan-13 14:59 | StellaLehn

RT @cogries: Konsolidierung des wissenschaftlichen Bloggens auch in Deutschland durch
http://t.co/FbwcWNsW #rkb13 #gersmann
31-Jan-13 14:59 | SissieSandiego

@cogries Blogs ja, aber Tweets? Rezensionen in Tweets? Oder habe ich das falsch verstanden? #gersmann
#rkb13
31-Jan-13 14:58 | rotula

Teilrezensionen auf Blogs und #ReviewPreviews auf twitter statt Rezensionen alten Stils? #rkb13 @ggersmann
zur mgl. Zukunft der Rez.
31-Jan-13 14:58 | BjoernGebert

Jetzt auch der #aufschrei bei #rkb13 #gersmann
31-Jan-13 14:58 | cogries

Blog zum Dreißigjährigen Krieg von Michael Kaiser: http://t.co/mADkr5eH #rkb13 @dehypotheses
31-Jan-13 14:57 | MariaRottler

Mit dem "Livingbook" kommt #crossmediastorytelling auch in den Wissenschaften an #rkb13
31-Jan-13 14:57 | cogries

#rkb13, Gersmann: Blogs und Tweets besser geeignet für Rezensionen
31-Jan-13 14:55 | hutter_chris

Ein eigenes Blog können Geisteswissenschaftler übrigens hier beantragen: @dehypotheses
http://t.co/hAbYwZhe ;) #rkb13
31-Jan-13 14:55 | MariaRottler

RT @cogries: Blogs und Tweets sind besser für Rezensionen geeignet, als klassische Rezensionsinstrumente
#gersmann #rkb13
31-Jan-13 14:55 | StellaLehn

Prozess des Forschens wird zunehmend via Blogs etc begleitet um höhere öffentliche Aufmerksamkeit zu
erzeugen @ggersmann #rkb13
31-Jan-13 14:53 | StellaLehn

@GGersmann jetzt über Rolle von Blogs, Vergleich mit Situation in F, Akzeptanz, dort u.a. ISSN-Nummern für
Blogs #rkb13
31-Jan-13 14:53 | MariaRottler

Publikationskultur in den Geisteswissenschaften in einem rasend schnellen Veränderungsprozess #gersmann
#rkb13 #livingbook
31-Jan-13 14:53 | cogries

RT @art_available: #rkb13 'Rezensentenschwund und Expertensturz' charakterisiert heute Rezensionen
(Gersmann, Uni Köln)
31-Jan-13 14:52 | StellaLehn

RT @cogries: #Gersmann "Die neue Unlust am Rezensieren" #geringeKarriererelevanz #rkb13
31-Jan-13 14:52 | StellaLehn

RT @ohkoller: #rkb13 @ggersmann 3 Gefahren für Rezensionswesen: rezensentenschwund . Qualitätsverlust .
Expertensturz
31-Jan-13 14:52 | swimtt

RT @ohkoller: #rkb13 @ggersmann 3 Gefahren für Rezensionswesen: rezensentenschwund . Qualitätsverlust .
Expertensturz
31-Jan-13 14:52 | RecensioNet

ZukunftsTendenzen > Zeiten Rezensionen klassischen Stils vorbei > Resonanz findet über andere Wege statt
#rkb13
31-Jan-13 14:52 | StellaLehn

Konsolidierung des wissenschaftlichen Bloggens auch in Deutschland durch http://t.co/FbwcWNsW #rkb13
#gersmann
31-Jan-13 14:51 | cogries

1 1/2 eindruck #rkb13 pos.: viel mehr Anerkennung von Bedeutung digitaler
wissenschaftskommunikation/netzwerke im vergl. zu Politologen
31-Jan-13 14:51 | theorieblog

RT @webertweets: @GGersmann berichtet vom Online-Gang der Francia auf http://t.co/VSegrPPB #rkb13
31-Jan-13 14:50 | MariaRottler

#rkb13 'Rezensentenschwund und Expertensturz' charakterisiert heute Rezensionen (Gersmann, Uni Köln)
31-Jan-13 14:49 | art_available

#rkb13 @ggersmann 3 Gefahren für Rezensionswesen: rezensentenschwund . Qualitätsverlust . Expertensturz
31-Jan-13 14:49 | ohkoller

#Gersmann "Die neue Unlust am Rezensieren" #geringeKarriererelevanz #rkb13
31-Jan-13 14:49 | cogries

Pleine concentration sur @GGersmann, sans PPT, seul un décent mur de tweets accompagne sa keynote
#rkb13
31-Jan-13 14:48 | ClaudineMoulin

RT @cogries: Rezensionen als instrument der netzwerkbildung #rkb13
31-Jan-13 14:39 | art_available

#rkb13 @GGersmann Rezensionspolitik = Disziplinpolitik
31-Jan-13 14:38 | ohkoller

Rezensionen als instrument der netzwerkbildung #rkb13
31-Jan-13 14:35 | cogries

#Rezensionen steigern Prestige und ansehen eines Werkes und Autors #rkb13 #Geisteswissenschaft
31-Jan-13 14:35 | StellaLehn

#Rezensionen bestehen aus Zusammenfassung & Bewertung des Werkes #rkb13 #deutungshoheit
#Monographie
31-Jan-13 14:33 | StellaLehn

Albrecht von Haller publizierte rund 50.000 Seiten vorwiegend wissenschaftliche Texte, darunter ca. 6.500
Rezensionen #rkb13
31-Jan-13 14:33 | cogries

“@SipoBlog: Ob es bei Veröffentlichungen als PDF bleibt? Wäre schade für eBook Formate! #rkb13” Bitte-tolles
ePublishing - wünschenswert!
31-Jan-13 14:30 | art_available

RT @hutter_chris: "Schlagt ihn tot, den Hund, er ist ein Rezensent!" Goethe zitiert von Gersmann #rkb13
31-Jan-13 14:29 | cogries

Wie ergeht es dem Rezensenten in der Welt #zwonull #socialmedia #rkb13
31-Jan-13 14:28 | StellaLehn

RT @Mareike2405: bei @dehypotheses hatten wir übrigens in 2012 pro Beitrag einen Kommentar im
Durchschnitt #rkb13 #kommentare
31-Jan-13 14:27 | MariaRottler

@GGersmann Auftakt mit einer kleiner Geschichte des Rezensierens und einer Phänotypologie des
Rezensenten (Naseweis) #rkb13
31-Jan-13 14:27 | ClaudineMoulin

RT @hkohle: die allererste twitter wall in der siemensstiftung! #rkb13
31-Jan-13 14:26 | swimtt

RT @hutter_chris: "Schlagt ihn tot, den Hund, er ist ein Rezensent!" Goethe zitiert von Gersmann #rkb13
31-Jan-13 14:26 | RT_RIP

"Schlagt ihn tot, den Hund, er ist ein Rezensent!" Goethe zitiert von Gersmann #rkb13
31-Jan-13 14:26 | hutter_chris

RT @cogries: "Rezensieren ist ein undankbares Geschäft" #gersmann #goethe #rkb13
31-Jan-13 14:26 | StellaLehn

RT @ClaudineMoulin: Lilian Landes mit anregenden Gedanken über eine "Zwonullskepsis" @RecensioNet
#rkb13
31-Jan-13 14:23 | cogries

@swimtt über #Zwonullskepsis und ein neues Feature bei @RecensioNet #rkb13
31-Jan-13 14:23 | MariaRottler

http://t.co/50xeZy22 > mehr rss-feed-abonnenten als subscriber beim newsletter #rkb13 #landes
31-Jan-13 14:23 | cogries

@torstenreimer finde ich auch, war selbst überrascht, denn auf der Plattform gesamt ist der Schnitt 1 Kommentar
bei jedem 3. Beitrag #rkb13
31-Jan-13 14:22 | Mareike2405

Auftakt #rkb13 : vorstellung portal (recensionet), dfg-freundlich mit Säulen angelegt, aber noch auf der Suche
nach Beteiligung
31-Jan-13 14:21 | theorieblog

RT @cogries: Aktuell ca. 8000 verfügbare Rezensionen auf http://t.co/UdcqjRuH #rkb13
31-Jan-13 14:21 | fenefant

RT @Mareike2405: bei @dehypotheses hatten wir übrigens in 2012 pro Beitrag einen Kommentar im
Durchschnitt #rkb13 #kommentare
31-Jan-13 14:20 | SipoBlog

Lilian Landes mit anregenden Gedanken über eine "Zwonullskepsis" @RecensioNet #rkb13
31-Jan-13 14:19 | ClaudineMoulin

bei @dehypotheses hatten wir übrigens in 2012 pro Beitrag einen Kommentar im Durchschnitt #rkb13
#kommentare
31-Jan-13 14:18 | Mareike2405

Auf 130 präsentationen in http://t.co/UdcqjRuH kommen 15 kommentare #zwonullskepsis #rkb13 #germanangst
31-Jan-13 14:17 | cogries

Auch auf http://t.co/L4H2YQzt mangelt es an Kommentaren. #rkb13
31-Jan-13 14:17 | ankrjoe

RT @ClaudineMoulin: Johannes Paulmann mentions FuD2015, our research platform project in Trier
http://t.co/RndrEuvn #rkb13 @CDHTrier
31-Jan-13 14:12 | MariaRottler

http://t.co/9Hjf86YO est plurilingue et transnational #rkb13 #boîteaoutildelhistorien
31-Jan-13 14:12 | ClaudineMoulin

#rkb13 bei den sehepunkten sind es fast 10.000 rezensionen sehepunkte.de
31-Jan-13 14:11 | hkohle

RT @cogries: Aktuell ca. 8000 verfügbare Rezensionen auf http://t.co/UdcqjRuH #rkb13
31-Jan-13 14:11 | ohkoller

RT @dehypotheses: Tipp an unsere Bloggenden: hashtag #rkb13 folgen für die Tagung "Rezensieren Kommentieren - Bloggen", heute und morgen in München
31-Jan-13 14:07 | HistMonast

RT @art_available: #rkb13 "webtechnologie verändert die wisenschaftliche Arbeit...bis in die Methodik hinein"
Landes (http://t.co/8gMGAzEv)
31-Jan-13 14:06 | MariaRottler

Aktuell ca. 8000 verfügbare Rezensionen auf http://t.co/UdcqjRuH #rkb13
31-Jan-13 14:05 | cogries

#rkb13 "webtechnologie verändert die wisenschaftliche Arbeit...bis in die Methodik hinein" Landes
(http://t.co/8gMGAzEv)
31-Jan-13 14:04 | art_available

Landes @ #rkb13: Web-Technologien erleichtern die wiss. Arbeit, machen sie schneller, bequemer und
nachhaltiger und verändern auch Methodik
31-Jan-13 14:04 | infoclio

RT @hkohle: #rkb13 paulmann: alle editionen am ieg in zukunft digital! wir nehmen ihm beim wort!
31-Jan-13 14:03 | MariaRottler

RT @dehypotheses: Tipp an unsere Bloggenden: hashtag #rkb13 folgen für die Tagung "Rezensieren Kommentieren - Bloggen", heute und morgen in München
31-Jan-13 14:03 | MariaRottler

Die Twitter-Wall könnte häufiger aktualisiert werden #rkb13
31-Jan-13 14:03 | seditioni

Webtechnologien verändern die wissenschaftliche Arbeit bis zur Methodik, eröffnen neue Horizonte, setzen neue
Grenzen #rkb13
31-Jan-13 14:03 | cogries

Landes in #rkb13: Online-Medien verändern die wissenschaftliche Arbeit bis in die Methodik, eröffnen neue
Welten, setzen neue Grenzen
31-Jan-13 14:03 | hutter_chris

Jetzt mit @swimtt die Organisatorin über das Blog zur Tagung #rkb13 http://t.co/jxk7ag9H: "Bereicherung"
@dehypotheses
31-Jan-13 14:02 | MariaRottler

Thesen: Internet erleichtert Arbeit und verändert sie - neue Horizonte, neue Grenzen. Ja. #rkb13
31-Jan-13 14:02 | SipoBlog

Webtechnologien erleichtern die Arbeit, machen sie schneller, bequemer und/oder nachhaltiger #rkb13 #Landes
31-Jan-13 14:01 | cogries

RT @dehypotheses: Tipp an unsere Bloggenden: hashtag #rkb13 folgen für die Tagung "Rezensieren Kommentieren - Bloggen", heute und morgen in München
31-Jan-13 14:00 | cogries

#rkb13: Zwei Jahre @RecensioNet Eine Geburtstagsbilanz von Lilian Landes (BSB)
31-Jan-13 14:00 | SipoBlog

Zumindest in den reihen der teilnehmer dominiert auf #rkb13 die holzklasse: viele mitschreiber, wenig twitterer
31-Jan-13 13:55 | DieterDeubel

Johannes Paulmann mentions FuD2015, our research platform project in Trier http://t.co/RndrEuvn #rkb13
@CDHTrier
31-Jan-13 13:54 | ClaudineMoulin

#rkb13 traditionelle Rezension als Ausgangspunkt, interpretiert neu mit der Transferierung in die Neuen Medien Paulmann, IEG
31-Jan-13 13:53 | art_available

Digitale Angebote: "atemberaubendes Angebot", noch wenig bekannt bei Studierenden, so @GGersmann
#Herausforderung #rkb13
31-Jan-13 13:51 | MariaRottler

RT @torstenreimer: Have a look at http://t.co/tNS8r0DF online review platform for European history; the #rkb13
conference celebrates 2 years of the project
31-Jan-13 13:49 | art_available

#rkb13 @ggersmann about lack of digital skills / awareness among students; see our Researchers of Tomorrow
study http://t.co/vTKu2enx
31-Jan-13 13:49 | torstenreimer

Have a look at http://t.co/tNS8r0DF online review platform for European history; the #rkb13 conference celebrates
2 years of the project
31-Jan-13 13:46 | torstenreimer

#rkb13 prof.dr.gersmann über die ständig expandierende elektronische welt an den hochschulen
31-Jan-13 13:45 | cogries

Nun mit dem @SipoBlog auf der #rkb13 > Kommunikation von Geisteswissenschaftlern in der digitalen Zukunft
31-Jan-13 13:44 | seditioni

Les Annales rejoignent http://t.co/9Hjf86YO @GGersmann #rkb13
31-Jan-13 13:43 | ClaudineMoulin

#rkb13 conference programme: http://t.co/yH4swbhe - in German, but should give you an idea; future of scholarly
communications
31-Jan-13 13:41 | torstenreimer

RT @bsb_muenchen: Rezensieren – Kommentieren – Bloggen: die Spannung steigt, gleich startet die
Konferenz. Dabeisein per Twitter! #rkb13
31-Jan-13 13:41 | prometheus_eV

#rkb13 Qualität steht im Vordergrund bei #recensio.net wie in der Arbeit der Kooperationspartner #wissenschaft
im Netz
31-Jan-13 13:41 | art_available

So, wir sind nun auf der Tagung "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen" #rkb13
31-Jan-13 13:41 | SipoBlog

Dr. Griebel #bsb eröffnet die tagung #rkb13 und spricht über veränderungsprozesse in der
wissenschaftskommunikation
31-Jan-13 13:40 | DieterDeubel

@Mareike2405 bonjour aus München :-) der Saal ist voll #rkb13
31-Jan-13 13:37 | ClaudineMoulin

RT @dhiparis: Viele Grüße aus Paris an alle Teilnehmer vor Ort bei "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen"
#rkb13 + Geburtstagsgrüße an @RecensioNet !
31-Jan-13 13:36 | Mareike2405

nous voilà aux bords du merveilleux château de Nymphenburg, conférence en honneur du 2ème anniversaire de
http://t.co/9Hjf86YO #rkb13
31-Jan-13 13:35 | ClaudineMoulin

Schließe mich an! Wünsche viel Input! .@kulturkonsorten: Viel Spaß auf der #rkb13
31-Jan-13 13:30 | TanjaPraske

Rezensieren – Kommentieren – Bloggen: die Spannung steigt, gleich startet die Konferenz. Dabeisein per
Twitter! #rkb13
31-Jan-13 13:30 | bsb_muenchen

Dito aus #Speyer ! RT @dhiparis: Viele Grüße aus Paris an alle Teilnehmer vor Ort bei "Rezensieren Kommentieren - Bloggen" #rkb13 ...
31-Jan-13 13:26 | archive20

Ambiente ist schon einmal phänomenal #rkb13 http://t.co/Jm30I37w
31-Jan-13 13:23 | cogries

Viel Spaß auf der #rkb13
31-Jan-13 13:21 | kulturkonsorten

Angekommen #rkb13
31-Jan-13 13:17 | DieterDeubel

Viele Grüße aus Paris an alle Teilnehmer vor Ort bei "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen" #rkb13 +
Geburtstagsgrüße an @RecensioNet !
31-Jan-13 13:14 | dhiparis

Ruhe vor dem Sturm #rkb13 http://t.co/cLRc4q0Y
31-Jan-13 13:13 | cogries

Perfekt. Es gibt W-LAN #rkb13
31-Jan-13 13:07 | cogries

ich will auch zur #rkb13!
31-Jan-13 12:58 | flinkerhand

on my way to Schloss Nymphenburg, Munich for #rkb13 Conference on reviewing, commenting & bloggen Tram
17 overcrowded :-)
31-Jan-13 12:40 | ClaudineMoulin

#rkb13 München macht Sommer ohne Schwalben. Herrlich. Wobei - nichts gegen Schwalben!
31-Jan-13 12:22 | ohkoller

RT @StellaLehn: @StellaLehn: #Geisteswissenschaft im #digitalen Zeitalter #München #Tagung #Rezensieren
#Kommentieren #Bloggen #rkb13 http://t.co/9Pl0Ja4N
31-Jan-13 09:52 | cogries

RT @RecensioNet: Die Vorfreude wächst - die Spannung steigt: #rkb13 Gute Anreise!
31-Jan-13 09:26 | CathleenSarti

Danke! RT @RecensioNet: "Die Vorfreude wächst - die Spannung steigt: #rkb13 Gute Anreise!"
31-Jan-13 09:20 | tobwulf

Eine Schwalbe flog über den Erie- äh #Bodensee. Los gehts mit d Kataran zur #rkb13 nach München.
http://t.co/nKooMRN5
31-Jan-13 08:59 | ankrjoe

RT @HistMonast Heute und morgen in München Rezensieren - Kommentieren - Bloggen. Das Blog zur Tagung
http://t.co/PDh5Ut60 Hashtag ist #rkb13
31-Jan-13 08:43 | DHDarmstadt

@StellaLehn: #Geisteswissenschaft im #digitalen Zeitalter #München #Tagung #Rezensieren #Kommentieren
#Bloggen #rkb13 http://t.co/9Pl0Ja4N
31-Jan-13 08:23 | StellaLehn

Heute wird's lebendig: erst Tagung #rkb13 und dann ab 19h die Creative Night mit den Kulturkonsorten #kukon
#München
31-Jan-13 08:21 | cogries

RT @RecensioNet: Die Vorfreude wächst - die Spannung steigt: #rkb13 Gute Anreise!
31-Jan-13 08:06 | swimtt

Die Vorfreude wächst - die Spannung steigt: #rkb13 Gute Anreise!
31-Jan-13 08:04 | RecensioNet

#RKB13 Zug startet, bin gespannt, hoffe auf viele Anregungen
Zumal in München die Sonne scheinen soll, später ...
31-Jan-13 05:40 | ohkoller

Heute und morgen in München: "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen". Das Blog zur Tagung:
http://t.co/wKsRC9tg Hashtag ist #rkb13
31-Jan-13 03:34 | HistMonast

RT @cogries: Morgen > "Rezensieren/Kommentieren/Bloggen: Wie kommunizieren Geisteswissenschaftler in
der digitalen Zukunft" #rkb13 http://t.co/DQzXa0Mc
30-Jan-13 18:51 | burgenzeit

RT @bsb_muenchen: Rezensieren – Kommentieren – Bloggen: Konferenz ausgebucht, dabeisein per Twitter!
#rkb13
30-Jan-13 18:51 | burgenzeit

RT @cogries: Morgen > "Rezensieren/Kommentieren/Bloggen: Wie kommunizieren Geisteswissenschaftler in
der digitalen Zukunft" #rkb13 http://t.co/DQzXa0Mc
30-Jan-13 16:36 | kulturkonsorten

RT @bsb_muenchen: Rezensieren – Kommentieren – Bloggen: Konferenz ausgebucht, dabeisein per Twitter!
#rkb13
30-Jan-13 16:35 | cogries

@swimtt Nein, Twitter hat Probleme http://t.co/3gQBPcTq #rkb13
31-Jan-13 16:58 | ankrjoe

#rkb13 WLAN überlastet? Twitter reagiert stark verzögert, manchmal gar nicht. #schade
31-Jan-13 16:55 | swimtt

Unter Youtube Videos können Notizen verfasst werden. Dort können auch sehr gut Quellen angegeben werden,
bezogen auf Min:Sek zB #rkb13
31-Jan-13 16:43 | seditioni

moogs = Business; Crowdlearning ist ein wegweisender Ansatz für die Lehre! #rkb13
31-Jan-13 16:37 | SabineScherz

RT @infoclio: #rkb13 Internetkompetenz für Studierende: Probiert es mal mit "Compas - Strukturiertes Forschen
im Web"! http://t.co/S2qLOLhr
31-Jan-13 16:37 | CHNatbib

#rkb13 Internetkompetenz für Studierende: Probiert es mal mit "Compas - Strukturiertes Forschen im Web"!
http://t.co/S2qLOLhr
31-Jan-13 16:35 | infoclio

@ClaudineMoulin regt mehr audiovisuelle Inhalte an #rkb13 @PortalLISA
31-Jan-13 16:32 | tobwulf

Erstes Panel #rkb13 immer noch angst vor Qualitätsverl. und Ende disziplinärer Hoheit, Intdisziplinarität und
Öffentlichkeit eher Risiko
31-Jan-13 16:26 | theorieblog

Prozessualität (Netz) vs. Formfindung (Holz), H. Kohle #rkb13
31-Jan-13 16:26 | swimtt

#rkb13 kohle: "entweder wir gehen da (ins internet) rein, oder wir marginalisieren uns" #geisteswissenschaft
31-Jan-13 16:21 | cogries

#rkb13 Huberuts Kohle: Experten marginalisieren sich selber, wenn sie ihre Schriften nicht online stellen
(können).
31-Jan-13 16:19 | infoclio

“@haraldlink: Ausgerechnet an Unis? :D RT @art_available: #rkb13 #Scherz zweier Profs...ging um
Expertentum, Hierarchien
31-Jan-13 16:15 | art_available

@ReviewsHistory #Onlinemedien ermöglicht es Nichtexperten an Diskussionen teilzunehmen #rkb13
#Geisteswissenschaft
31-Jan-13 16:15 | StellaLehn

Wissenschaftliche Arbeiten stehen "im Internet" neben Pornographie >> zeigt Facette der Probleme
#Wissenschaft in #Onlinemedien #rkb13
31-Jan-13 16:09 | StellaLehn

Ausgerechnet an Unis? :D RT @art_available: #rkb13 "Anarchoblogger" an den Unis schöne Vorstellung ;)
31-Jan-13 16:09 | haraldlink

Kritischer Blick #Geschichtswissenschaften @ohkoller > digital vorhandene Tools müssen nicht zwangsläufig zu
ihrer Nutzung führen #rkb13
31-Jan-13 16:02 | StellaLehn

#rkb13 Der Rezensionsteil der #QFIAB ist mittlerweile ebenfalls auf http://t.co/IkbhDGOl online zugänglich
31-Jan-13 16:02 | webertweets

Wozu noch Rezensenten? Tweet + Blogartikel + E-Book + BIG DATA = Rezension der Zukunft. #rkb13
31-Jan-13 15:59 | SabineScherz

@rotula these im tweet, ausführliche rezension auf plattformen wie http://t.co/UdcqjRuH #rkb13 #aggregation
#crossmedia
31-Jan-13 15:58 | cogries

RT @cogries: Mit dem "Livingbook" kommt #crossmediastorytelling auch in den Wissenschaften an #rkb13
31-Jan-13 15:54 | ankrjoe

@rotula ich sehe die these im tweet, die rezension sicher dann auf platformen wie http://t.co/UdcqjRuH #rkb13
#aggregation
31-Jan-13 15:53 | cogries

«@cogries Heute wird's lebendig: erst Tagung #rkb13 und dann ab 20h die Creative Night mit den
Kulturkonsorten #kukon #München»
31-Jan-13 15:52 | haraldlink

@hkohle : Probleme d Geisteswiss mit dem Internet rühren daher, dass es Medium d kleinen Form ist. #rkb13
31-Jan-13 15:51 | ankrjoe

hey digital humanists: thoughtfully executed euro hist reviews project http://t.co/B4jrnS49 celebrates 2 yrs, 3
languages #rkb13
31-Jan-13 15:50 | coulterk

RT @MariaRottler: Ein eigenes Blog können Geisteswissenschaftler übrigens hier beantragen: @dehypotheses
http://t.co/hAbYwZhe ;) #rkb13
31-Jan-13 15:48 | cogries

#rkb13 #Tagung #Geisteswissenschaft #NeueMedien in der Carl Siemens Stiftung #München
http://t.co/vqPOxfZB
31-Jan-13 15:47 | StellaLehn

#rkb13 G. Gersmann fragt: Wer nimmt künftig Beurteilungen vor? weg vom Experten, hin zur Crowd?
31-Jan-13 15:31 | infoclio

#rkb13 @ggersmann Achtung Korrektur - nicht "Qualitätsverlust", sondern Attraktivitätsverlust! #sorry
31-Jan-13 15:26 | ohkoller

Der Twitterleitfaden für Historiker von @Mareike2405 http://t.co/V4yAfaeu Lesenswert! #rkb13
31-Jan-13 15:05 | MariaRottler

#rkb13 Nice to hear senior humanities scholar uestion future of monograph vs shorter, "living" forms of scholarly
comms; @GGersmann keynote
31-Jan-13 15:04 | torstenreimer

#rkb13 "Weg vom Experten, hin zur Crowd?" (Gersmann)
31-Jan-13 15:02 | hutter_chris

"ist die gestalt des experten, wie wir ihn kennen, noch eine gestalt, die zukunft hat?" #gersmann #expertensturz
#rkb13
31-Jan-13 15:01 | cogries

Können leider bei der Tagung
#rkb13 nicht dabei sein. Verfolgen aber die wichtige Debatte um die Zukunft der Wissenschaftsblogs.
31-Jan-13 15:00 | DemokratieGoe

Blogs & Tweets als Aufmerksamkeitsanziehende Medien müssen noch verstärkt in #Geisteswissenschaft
ankommen @GGersmann #rkb13
31-Jan-13 14:59 | StellaLehn

RT @cogries: Konsolidierung des wissenschaftlichen Bloggens auch in Deutschland durch
http://t.co/FbwcWNsW #rkb13 #gersmann
31-Jan-13 14:59 | SissieSandiego

@cogries Blogs ja, aber Tweets? Rezensionen in Tweets? Oder habe ich das falsch verstanden? #gersmann
#rkb13
31-Jan-13 14:58 | rotula

Teilrezensionen auf Blogs und #ReviewPreviews auf twitter statt Rezensionen alten Stils? #rkb13 @ggersmann
zur mgl. Zukunft der Rez.
31-Jan-13 14:58 | BjoernGebert

Jetzt auch der #aufschrei bei #rkb13 #gersmann
31-Jan-13 14:58 | cogries

Blog zum Dreißigjährigen Krieg von Michael Kaiser: http://t.co/mADkr5eH #rkb13 @dehypotheses
31-Jan-13 14:57 | MariaRottler

Mit dem "Livingbook" kommt #crossmediastorytelling auch in den Wissenschaften an #rkb13
31-Jan-13 14:57 | cogries

#rkb13, Gersmann: Blogs und Tweets besser geeignet für Rezensionen
31-Jan-13 14:55 | hutter_chris

Ein eigenes Blog können Geisteswissenschaftler übrigens hier beantragen: @dehypotheses
http://t.co/hAbYwZhe ;) #rkb13
31-Jan-13 14:55 | MariaRottler

RT @cogries: Blogs und Tweets sind besser für Rezensionen geeignet, als klassische Rezensionsinstrumente
#gersmann #rkb13
31-Jan-13 14:55 | StellaLehn

@GGersmann sketches changing publication cultures and the idea of "living books" in contrast to traditional
monographs #rkb13
31-Jan-13 14:55 | ClaudineMoulin

Blogs und Tweets sind besser für Rezensionen geeignet, als klassische Rezensionsinstrumente #gersmann
#rkb13
31-Jan-13 14:55 | cogries

Publikationskultur in den Geisteswissenschaften in einem rasend schnellen Veränderungsprozess #gersmann
#rkb13 #livingbook
31-Jan-13 14:53 | cogries

RT @art_available: #rkb13 'Rezensentenschwund und Expertensturz' charakterisiert heute Rezensionen
(Gersmann, Uni Köln)
31-Jan-13 14:52 | StellaLehn

RT @cogries: #Gersmann "Die neue Unlust am Rezensieren" #geringeKarriererelevanz #rkb13
31-Jan-13 14:52 | StellaLehn

RT @ohkoller: #rkb13 @ggersmann 3 Gefahren für Rezensionswesen: rezensentenschwund . Qualitätsverlust .
Expertensturz
31-Jan-13 14:52 | swimtt

RT @ohkoller: #rkb13 @ggersmann 3 Gefahren für Rezensionswesen: rezensentenschwund . Qualitätsverlust .
Expertensturz
31-Jan-13 14:52 | RecensioNet

ZukunftsTendenzen > Zeiten Rezensionen klassischen Stils vorbei > Resonanz findet über andere Wege statt
#rkb13
31-Jan-13 14:52 | StellaLehn

Konsolidierung des wissenschaftlichen Bloggens auch in Deutschland durch http://t.co/FbwcWNsW #rkb13
#gersmann
31-Jan-13 14:51 | cogries

1 1/2 eindruck #rkb13 pos.: viel mehr Anerkennung von Bedeutung digitaler
wissenschaftskommunikation/netzwerke im vergl. zu Politologen
31-Jan-13 14:51 | theorieblog

RT @webertweets: @GGersmann berichtet vom Online-Gang der Francia auf http://t.co/VSegrPPB #rkb13
31-Jan-13 14:50 | MariaRottler

#rkb13 'Rezensentenschwund und Expertensturz' charakterisiert heute Rezensionen (Gersmann, Uni Köln)
31-Jan-13 14:49 | art_available

#rkb13 @ggersmann 3 Gefahren für Rezensionswesen: rezensentenschwund . Qualitätsverlust . Expertensturz
31-Jan-13 14:49 | ohkoller

#Gersmann "Die neue Unlust am Rezensieren" #geringeKarriererelevanz #rkb13
31-Jan-13 14:49 | cogries

Pleine concentration sur @GGersmann, sans PPT, seul un décent mur de tweets accompagne sa keynote
#rkb13
31-Jan-13 14:48 | ClaudineMoulin

Das Modell "Eisenbahn mit Kutschenoptik" scheint in den Geisteswissenschaften zu funktionieren #rkb13
31-Jan-13 14:48 | DieterDeubel

Full House erste Keynote #rkb13 #München #Tagung #Geschichtswissenschaften im Digitalen
http://t.co/mYkWIma8
31-Jan-13 14:44 | StellaLehn

Rezensionen als instrument der netzwerkbildung #rkb13
31-Jan-13 14:35 | cogries

#Rezensionen steigern Prestige und ansehen eines Werkes und Autors #rkb13 #Geisteswissenschaft
31-Jan-13 14:35 | StellaLehn

#Rezensionen bestehen aus Zusammenfassung & Bewertung des Werkes #rkb13 #deutungshoheit
#Monographie
31-Jan-13 14:33 | StellaLehn

Albrecht von Haller publizierte rund 50.000 Seiten vorwiegend wissenschaftliche Texte, darunter ca. 6.500
Rezensionen #rkb13
31-Jan-13 14:33 | cogries

“@SipoBlog: Ob es bei Veröffentlichungen als PDF bleibt? Wäre schade für eBook Formate! #rkb13” Bitte-tolles
ePublishing - wünschenswert!
31-Jan-13 14:30 | art_available

RT @hutter_chris: "Schlagt ihn tot, den Hund, er ist ein Rezensent!" Goethe zitiert von Gersmann #rkb13
31-Jan-13 14:29 | cogries

Wie ergeht es dem Rezensenten in der Welt #zwonull #socialmedia #rkb13
31-Jan-13 14:28 | StellaLehn

RT @Mareike2405: bei @dehypotheses hatten wir übrigens in 2012 pro Beitrag einen Kommentar im
Durchschnitt #rkb13 #kommentare
31-Jan-13 14:27 | MariaRottler

@GGersmann Auftakt mit einer kleiner Geschichte des Rezensierens und einer Phänotypologie des
Rezensenten (Naseweis) #rkb13
31-Jan-13 14:27 | ClaudineMoulin

RT @hkohle: die allererste twitter wall in der siemensstiftung! #rkb13
31-Jan-13 14:26 | swimtt

RT @hutter_chris: "Schlagt ihn tot, den Hund, er ist ein Rezensent!" Goethe zitiert von Gersmann #rkb13
31-Jan-13 14:26 | RT_RIP

"Schlagt ihn tot, den Hund, er ist ein Rezensent!" Goethe zitiert von Gersmann #rkb13
31-Jan-13 14:26 | hutter_chris

RT @cogries: "Rezensieren ist ein undankbares Geschäft" #gersmann #goethe #rkb13
31-Jan-13 14:26 | StellaLehn

"Rezensieren ist ein undankbares Geschäft" #gersmann #goethe #rkb13
31-Jan-13 14:25 | cogries

RT @ohkoller: #rkb13 neues Feature bei http://t.co/mppbV0m6 - proaktive Leserkommentare, spannend!
31-Jan-13 14:25 | HistMonast

http://t.co/50xeZy22 > mehr rss-feed-abonnenten als subscriber beim newsletter #rkb13 #landes
31-Jan-13 14:23 | cogries

@torstenreimer finde ich auch, war selbst überrascht, denn auf der Plattform gesamt ist der Schnitt 1 Kommentar
bei jedem 3. Beitrag #rkb13
31-Jan-13 14:22 | Mareike2405

Auftakt #rkb13 : vorstellung portal (recensionet), dfg-freundlich mit Säulen angelegt, aber noch auf der Suche
nach Beteiligung
31-Jan-13 14:21 | theorieblog

RT @cogries: Aktuell ca. 8000 verfügbare Rezensionen auf http://t.co/UdcqjRuH #rkb13
31-Jan-13 14:21 | fenefant

RT @Mareike2405: bei @dehypotheses hatten wir übrigens in 2012 pro Beitrag einen Kommentar im
Durchschnitt #rkb13 #kommentare
31-Jan-13 14:20 | SipoBlog

Lilian Landes mit anregenden Gedanken über eine "Zwonullskepsis" @RecensioNet #rkb13
31-Jan-13 14:19 | ClaudineMoulin

bei @dehypotheses hatten wir übrigens in 2012 pro Beitrag einen Kommentar im Durchschnitt #rkb13
#kommentare
31-Jan-13 14:18 | Mareike2405

Auf 130 präsentationen in http://t.co/UdcqjRuH kommen 15 kommentare #zwonullskepsis #rkb13 #germanangst
31-Jan-13 14:17 | cogries

Auch auf http://t.co/L4H2YQzt mangelt es an Kommentaren. #rkb13
31-Jan-13 14:17 | ankrjoe

RT @ClaudineMoulin: Johannes Paulmann mentions FuD2015, our research platform project in Trier
http://t.co/RndrEuvn #rkb13 @CDHTrier
31-Jan-13 14:12 | MariaRottler

http://t.co/9Hjf86YO est plurilingue et transnational #rkb13 #boîteaoutildelhistorien
31-Jan-13 14:12 | ClaudineMoulin

#rkb13 bei den sehepunkten sind es fast 10.000 rezensionen sehepunkte.de
31-Jan-13 14:11 | hkohle

RT @cogries: Aktuell ca. 8000 verfügbare Rezensionen auf http://t.co/UdcqjRuH #rkb13
31-Jan-13 14:11 | ohkoller

#rkb13 Twitterwall der Tagung - Premiere in der Siemens Stiftung http://t.co/pC1qHNK1
31-Jan-13 14:11 | art_available

Über instrumente wie http://t.co/UdcqjRuH wird die nationale sicht auf rezensionen aufgebrochen
#internationalität #mehrwert #rkb13
31-Jan-13 14:10 | cogries

Aktuell ca. 8000 verfügbare Rezensionen auf http://t.co/UdcqjRuH #rkb13
31-Jan-13 14:05 | cogries

#rkb13 "webtechnologie verändert die wisenschaftliche Arbeit...bis in die Methodik hinein" Landes
(http://t.co/8gMGAzEv)
31-Jan-13 14:04 | art_available

Landes @ #rkb13: Web-Technologien erleichtern die wiss. Arbeit, machen sie schneller, bequemer und
nachhaltiger und verändern auch Methodik
31-Jan-13 14:04 | infoclio

RT @hkohle: #rkb13 paulmann: alle editionen am ieg in zukunft digital! wir nehmen ihm beim wort!
31-Jan-13 14:03 | MariaRottler

RT @dehypotheses: Tipp an unsere Bloggenden: hashtag #rkb13 folgen für die Tagung "Rezensieren Kommentieren - Bloggen", heute und morgen in München
31-Jan-13 14:03 | MariaRottler

Die Twitter-Wall könnte häufiger aktualisiert werden #rkb13
31-Jan-13 14:03 | seditioni

Webtechnologien verändern die wissenschaftliche Arbeit bis zur Methodik, eröffnen neue Horizonte, setzen neue
Grenzen #rkb13
31-Jan-13 14:03 | cogries

Landes in #rkb13: Online-Medien verändern die wissenschaftliche Arbeit bis in die Methodik, eröffnen neue
Welten, setzen neue Grenzen
31-Jan-13 14:03 | hutter_chris

Jetzt mit @swimtt die Organisatorin über das Blog zur Tagung #rkb13 http://t.co/jxk7ag9H: "Bereicherung"
@dehypotheses
31-Jan-13 14:02 | MariaRottler

Thesen: Internet erleichtert Arbeit und verändert sie - neue Horizonte, neue Grenzen. Ja. #rkb13
31-Jan-13 14:02 | SipoBlog

Webtechnologien erleichtern die Arbeit, machen sie schneller, bequemer und/oder nachhaltiger #rkb13 #Landes
31-Jan-13 14:01 | cogries

RT @dehypotheses: Tipp an unsere Bloggenden: hashtag #rkb13 folgen für die Tagung "Rezensieren Kommentieren - Bloggen", heute und morgen in München
31-Jan-13 14:00 | cogries

#rkb13: Zwei Jahre @RecensioNet Eine Geburtstagsbilanz von Lilian Landes (BSB)
31-Jan-13 14:00 | SipoBlog

#rkb13 Dr.Landes zieht Bilanz zum zweiten Geburtsta von http://t.co/tbm6nbeJ
31-Jan-13 13:59 | cogries

Tipp an unsere Bloggenden: hashtag #rkb13 folgen für die Tagung "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen",
heute und morgen in München
31-Jan-13 13:58 | dehypotheses

#rkb13 traditionelle Rezension als Ausgangspunkt, interpretiert neu mit der Transferierung in die Neuen Medien Paulmann, IEG
31-Jan-13 13:53 | art_available

Digitale Angebote: "atemberaubendes Angebot", noch wenig bekannt bei Studierenden, so @GGersmann
#Herausforderung #rkb13
31-Jan-13 13:51 | MariaRottler

RT @torstenreimer: Have a look at http://t.co/tNS8r0DF online review platform for European history; the #rkb13
conference celebrates 2 years of the project
31-Jan-13 13:49 | art_available

#rkb13 @ggersmann about lack of digital skills / awareness among students; see our Researchers of Tomorrow
study http://t.co/vTKu2enx
31-Jan-13 13:49 | torstenreimer

Have a look at http://t.co/tNS8r0DF online review platform for European history; the #rkb13 conference celebrates
2 years of the project
31-Jan-13 13:46 | torstenreimer

#rkb13 prof.dr.gersmann über die ständig expandierende elektronische welt an den hochschulen
31-Jan-13 13:45 | cogries

Nun mit dem @SipoBlog auf der #rkb13 > Kommunikation von Geisteswissenschaftlern in der digitalen Zukunft
31-Jan-13 13:44 | seditioni

Les Annales rejoignent http://t.co/9Hjf86YO @GGersmann #rkb13
31-Jan-13 13:43 | ClaudineMoulin

#rkb13 conference programme: http://t.co/yH4swbhe - in German, but should give you an idea; future of scholarly
communications
31-Jan-13 13:41 | torstenreimer

RT @bsb_muenchen: Rezensieren – Kommentieren – Bloggen: die Spannung steigt, gleich startet die
Konferenz. Dabeisein per Twitter! #rkb13
31-Jan-13 13:41 | prometheus_eV

#rkb13 Qualität steht im Vordergrund bei #recensio.net wie in der Arbeit der Kooperationspartner #wissenschaft
im Netz
31-Jan-13 13:41 | art_available

So, wir sind nun auf der Tagung "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen" #rkb13
31-Jan-13 13:41 | SipoBlog

Dr. Griebel #bsb eröffnet die tagung #rkb13 und spricht über veränderungsprozesse in der
wissenschaftskommunikation
31-Jan-13 13:40 | DieterDeubel

#rkb13 kicking off now; chief exec of the Bavarian State Library introduces digital activities of one of Europe's
leading research libraries
31-Jan-13 13:39 | torstenreimer

oh prima! diskutiert + twittert eifrig für uns in der Ferne RT @ClaudineMoulin: @Mareike2405 bonjour aus
München :-)der Saal ist voll #rkb13
31-Jan-13 13:39 | Mareike2405

nous voilà aux bords du merveilleux château de Nymphenburg, conférence en honneur du 2ème anniversaire de
http://t.co/9Hjf86YO #rkb13
31-Jan-13 13:35 | ClaudineMoulin

Schließe mich an! Wünsche viel Input! .@kulturkonsorten: Viel Spaß auf der #rkb13
31-Jan-13 13:30 | TanjaPraske

Rezensieren – Kommentieren – Bloggen: die Spannung steigt, gleich startet die Konferenz. Dabeisein per
Twitter! #rkb13
31-Jan-13 13:30 | bsb_muenchen

Dito aus #Speyer ! RT @dhiparis: Viele Grüße aus Paris an alle Teilnehmer vor Ort bei "Rezensieren Kommentieren - Bloggen" #rkb13 ...
31-Jan-13 13:26 | archive20

Ambiente ist schon einmal phänomenal #rkb13 http://t.co/Jm30I37w
31-Jan-13 13:23 | cogries

Viel Spaß auf der #rkb13
31-Jan-13 13:21 | kulturkonsorten

Angekommen #rkb13
31-Jan-13 13:17 | DieterDeubel

Viele Grüße aus Paris an alle Teilnehmer vor Ort bei "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen" #rkb13 +
Geburtstagsgrüße an @RecensioNet !
31-Jan-13 13:14 | dhiparis

Ruhe vor dem Sturm #rkb13 http://t.co/cLRc4q0Y
31-Jan-13 13:13 | cogries

Perfekt. Es gibt W-LAN #rkb13
31-Jan-13 13:07 | cogries

ich will auch zur #rkb13!
31-Jan-13 12:58 | flinkerhand

on my way to Schloss Nymphenburg, Munich for #rkb13 Conference on reviewing, commenting & bloggen Tram
17 overcrowded :-)
31-Jan-13 12:40 | ClaudineMoulin

#rkb13 München macht Sommer ohne Schwalben. Herrlich. Wobei - nichts gegen Schwalben!
31-Jan-13 12:22 | ohkoller

Folge der Tagung "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen. Wie kommunizieren die Geisterwissenschaftler in der
digitalen Zukunft" via #rkb13
31-Jan-13 12:05 | infoclio

Mit Flyern,Ersatzakkus u.großen Teilen meiner TL auf d.Weg nach München: "Rezensieren - Kommentieren Bloggen" http://t.co/jxk7ag9H #rkb13
31-Jan-13 11:50 | MariaRottler

Danke! RT @RecensioNet: "Die Vorfreude wächst - die Spannung steigt: #rkb13 Gute Anreise!"
31-Jan-13 09:20 | tobwulf

Eine Schwalbe flog über den Erie- äh #Bodensee. Los gehts mit d Kataran zur #rkb13 nach München.
http://t.co/nKooMRN5
31-Jan-13 08:59 | ankrjoe

RT @HistMonast Heute und morgen in München Rezensieren - Kommentieren - Bloggen. Das Blog zur Tagung
http://t.co/PDh5Ut60 Hashtag ist #rkb13
31-Jan-13 08:43 | DHDarmstadt

@StellaLehn: #Geisteswissenschaft im #digitalen Zeitalter #München #Tagung #Rezensieren #Kommentieren
#Bloggen #rkb13 http://t.co/9Pl0Ja4N
31-Jan-13 08:23 | StellaLehn

Heute wird's lebendig: erst Tagung #rkb13 und dann ab 19h die Creative Night mit den Kulturkonsorten #kukon
#München
31-Jan-13 08:21 | cogries

RT @RecensioNet: Die Vorfreude wächst - die Spannung steigt: #rkb13 Gute Anreise!
31-Jan-13 08:06 | swimtt

Die Vorfreude wächst - die Spannung steigt: #rkb13 Gute Anreise!
31-Jan-13 08:04 | RecensioNet

#RKB13 Zug startet, bin gespannt, hoffe auf viele Anregungen
Zumal in München die Sonne scheinen soll, später ...
31-Jan-13 05:40 | ohkoller

Heute und morgen in München: "Rezensieren - Kommentieren - Bloggen". Das Blog zur Tagung:
http://t.co/wKsRC9tg Hashtag ist #rkb13
31-Jan-13 03:34 | HistMonast

RT @cogries: Morgen > "Rezensieren/Kommentieren/Bloggen: Wie kommunizieren Geisteswissenschaftler in
der digitalen Zukunft" #rkb13 http://t.co/DQzXa0Mc
30-Jan-13 18:51 | burgenzeit

RT @bsb_muenchen: Rezensieren – Kommentieren – Bloggen: Konferenz ausgebucht, dabeisein per Twitter!
#rkb13
30-Jan-13 18:51 | burgenzeit

RT @cogries: Morgen > "Rezensieren/Kommentieren/Bloggen: Wie kommunizieren Geisteswissenschaftler in
der digitalen Zukunft" #rkb13 http://t.co/DQzXa0Mc
30-Jan-13 16:36 | kulturkonsorten

RT @bsb_muenchen: Rezensieren – Kommentieren – Bloggen: Konferenz ausgebucht, dabeisein per Twitter!
#rkb13
30-Jan-13 16:35 | cogries

Morgen > "Rezensieren/Kommentieren/Bloggen: Wie kommunizieren Geisteswissenschaftler in der digitalen
Zukunft" #rkb13 http://t.co/DQzXa0Mc
30-Jan-13 16:35 | cogries

RT @earl_piggot Über Wissenschaftssprache - Mein Beitrag zum RKB-Blog: http://t.co/uVxfHjfo #rkb13
29-Jan-13 13:31 | tobwulf

