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gemeinschaft gefördertes Gemeinschaftsprojekt der 
Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) München, des 
Historischen Instituts der Universität zu Köln und des 
Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG) 
Mainz. 

recensio.net für Sie … 

… als kooperierende Redaktion

Wie lassen sich Ihre Inhalte auf recensio.net pu-
blizieren? Besprechen Sie mit uns, wie Ihr Publika-
tionsmodus, Ihre Zielgruppe und Ihre Stammleser 
unter Wahrung Ihrer unabhängigen Redaktions-
tätigkeit individuell in das Konzept von recensio.net 
eingebunden werden können. Gemeinsam mit Ih-
nen entwickeln wir ein Konzept für eine dauerhafte 
Zusammenarbeit, das auch die Langzeitarchivie-
rung der Texte durch die BSB garantiert.

… als Autor

Präsentieren Sie eigene Aufsätze und Monogra-
phien, indem Sie Ihre Kernthesen, Ihre Methodik 
und/oder Ihre Auseinandersetzung mit bestehen-
den Forschungsansätzen kurz und übersichtlich 
zusammenfassen, und öffnen Sie so Ihre Publika-
tionen der Fachdiskussion.

… als Leser

Sie möchten Ihre aktuelle geschichtswissenschaft-
liche Lektüre kommentieren, fi nden sie aber nicht 
auf recensio.net? Auch ohne eine zugrundeliegende 
Präsentation oder Rezension können Sie als  Leser 
eine Stellungnahme in Form eines Kommentars 
zum betreffenden Buch/Aufsatz publizieren. Fach-
kollegen und der Autor der Schrift können sich mit 
eigenen Kommentaren beteiligen.

… als Nutzer

Durchsuchen Sie die Rezensionsteile zahlreicher 
etablierter Fachjournale im Volltext. Kommen-
tieren Sie Rezensionen und Präsentationen und 
beteiligen Sie sich so an der Diskussion aktueller 
Themen und Ansätze in der europäischen Ge-
schichtsforschung.

gefördert durch die
Geschichte 
im Diskurs 
www.recensio.net

Rezensionsplattform für die europäische
Geschichtswissenschaft
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           presenting your own work

         rechercher reviewing 
rezensieren commenter 

researching reviews 
critiquer präsentieren 

présenter 
commenting on others’ work 

recherchieren



recensio.net ist dem Open-Access-Gedanken ver-
pflichtet und kostenfrei zugänglich. Dabei steht die 
Sicherstellung der wissenschaftlichen Qualität aller 
Plattforminhalte an erster Stelle. Präsentationen wie 
Kommentare werden durch die Redaktion geprüft und 
moderiert.

Die Navigationssprachen der Plattform sind Englisch, 
Deutsch und Französisch; veröffentlicht werden Texte 
in allen europäischen Sprachen.

Was bietet recensio.net? 

  eine stark erhöhte Sichtbarkeit der Rezensionen 
durch eine übergreifende Plattformsuche und die 
Verlinkung jeder Rezension an der Aufnahme des 
besprochenen Buchs im Bibliothekskatalog

  eine optimierte Such- und Findbarkeit durch die 
Anreicherung jeder Rezension und Präsentation 
mit Metadaten, die jedes Objekt thematisch, zeit-
lich und räumlich erschließt

  die Langzeitarchivierung aller Rezensions- und 
Präsentationstexte

  die Bereitstellung und Erschließung traditioneller 
Rezensionen bei gleichzeitiger Erprobung eines 
innovativen, dialogorientierten Bewertungsverfah-
rens für geisteswissenschaftliche Publikationen

   redaktionelle Qualitätssicherung aller bereitgestell-
ten Inhalte (Rezensionen, Präsentationen, Kom-
mentare)

recensio.net ist eine europaweit ausgerichtete, 
mehrsprachige Plattform für Rezensionen ge-
schichtswissenschaftlicher Literatur. 
Im Fokus stehen Publikationen zu Themen der 
europäischen Geschichte.

recensio.net führt »klassische«  
Rezensionen zusammen 

Zeitschriftenredaktionen können ihre Rezen-
sionsteile auf recensio.net online publizieren 
– sowohl »genuin« online, als auch »hybrid«, 
also zusätzlich zur Druckversion. recensio.net 
erhebt dabei keinen Anspruch auf Exklusivität 
der  Inhalte. Die Rezensionsteile der einzelnen 
 Zeitschriften sind auf recensio.net durch die 
Nutzer separat und gezielt ansteuerbar.

recensio.net auf dem Weg  
zum »Web 2.0« 

Für Autoren bietet recensio.net die Möglichkeit, 
Kernthesen neu publizierter Schriften (Mono-
graphien und Aufsätze in Zeitschriften oder 
Sammelbänden) auf recensio.net als so genannte 
Präsentationen zu publizieren und einem euro-
paweiten Fachpublikum vorzustellen. Kommen-
tare durch Fachkollegen lassen nach und nach 
»lebendige Rezensionen« rund um die ange-
zeigte Veröffentlichung entstehen. Unabhängig 
von vorhandenen Präsentationen können Sie als 
Leser Ihre geschichtswissenschaftliche Lektüre 
kommentieren.
Auch wissenschaftliche Internetangebote kön-
nen präsentiert und bewertet werden, so dass 
der kontinuierlichen Veränderung der Ressour-
cen Rechnung getragen wird.


