
Herzliche Einladung zum Bloggen! 

Interessierte Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus allen Disziplinen sind herz-
lich dazu eingeladen, sich an einem neuen 
Blog bei de.hypotheses.org zu beteiligen:

Ordensgeschichte. Ein interdisziplinäres 
Gemeinschaftsblog zur Geschichte von 
Klöstern und Orden
http://ordensgeschichte.hypotheses.org

Das Blog soll zur Vernetzung, zur Zusam-
menarbeit und zum Austausch von Wissen-
schaftlern aus dem Bereich der Geschichte 
von Orden und Klöstern über Disziplin-, 
Ordens-, Epochen- und Landesgrenzen 
hinweg beitragen. Außerdem möchte es 
für eine größere Sichtbarkeit der einzelnen 
Beiträge sorgen: Dazu ist das Blog auch 
auf Facebook, Twitter (@HistMonast) und 
Google+ vertreten. 

Ausgewählte Beiträge erscheinen auf den 
Startseiten der Blogportale hypotheses.org 
und de.hypotheses.org, sie werden auch 
von ihnen über Twitter, Facebook und 
Google+ an ihre Abonnenten verbreitet. 
Dieses Angebot von de.hypotheses.org 
ist kostenlos, eine Langzeitarchivierung 
ist gewährleistet.
In Frankreich sind wissenschaftliche Blogs 
bereits weiter verbreitet, im März 2012 
wurde das vom Deutschen Historischen 
Institut Paris betreute deutschsprachige 
Blogportal de.hypotheses.org eröffnet. 

Warum überhaupt bloggen? 

• schnelle und kostenlose Publikation 
von Forschungsergebnissen

• Möglichkeit des Austauschs und der 
Vernetzung

• Rückmeldungen
• gute Sichtbarkeit, hohe Zugriffszahlen        

auf die Beiträge

Was kann ich bloggen?

Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig:
• Vorstellung eines Projekts 
• Tagungsankündigungen, -berichte
• Vorstellung eines Dissertationsprojekts
• Begleitung und Präsentation einer Ver-

öffentlichung 
• Hinweis auf einen neu verzeichneten 

Bestand eines Archivs oder einer 
Bibliothek

• Hinweis auf eine Rezension
• Hinweise auf Digitalisate 
• ….

Auch Länge und Stil der Beiträge können 
sehr unterschiedlich sein.

Wer kann mitmachen? An wen richtet 
sich dieses Angebot? 

Eingeladen sind Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus verschiedenen Diszipli- 
nen, die sich mit  der Geschichte von Klös- 
tern und Orden beschäftigen u.a. aus der 
Geschichte, Theologie, Germanistik, Kunst-
geschichte, Musikgeschichte, Architektur-

geschichte, Archäologie sowie Archivare 
und Bibliothekare.

Außerdem gibt es eigene Rubriken für 
Abschlussarbeiten und Schulprojekte.

Wie bekomme ich einen Account? 

Schreiben Sie einfach eine kurze E-Mail 
an maria.rottler@gmail.com, in der Sie 
die E-Mail-Adresse angeben, mit der Sie 
das Blog verwenden möchten. Sie bekom-
men dann eine automatische E-Mail von 
hypotheses.org, in der Sie den Account 
dann nur noch mit einem Klick aktivieren 
müssen. Damit ist der Anmeldevorgang 
schon abgeschlossen und Sie können 
Ihren ersten Artikel schreiben... 
Zusätzliche Informationen erhalten Sie 
dann per E-Mail. 

Muss ich bei Twitter oder Facebook 
sein?

Nein, eigene Seiten bei Facebook, Twitter, 
Google+ sind nicht notwendig, sie können 
aber die Sichtbarkeit der eigenen Beiträge 
zusätzlich erhöhen. 

Es gibt aber jeweils eine eigene Seite des 
Gemeinschaftsblogs Ordensgeschichte, 
auf denen Ihre Beiträge bekannt gemacht 
werden.

Eine Empfehlung: die hervorragende Ein-
führung „Twitter in der Wissenschaft. Ein 
Leitfaden für Historiker/innen“ von Mareike 
König: http://dhdhi.hypotheses.org/1072 



Sind spezielle Computerkenntnisse nötig?

Das Blog ist sehr einfach zu bedienen: Das 
Verfassen und Veröffentlichen eines Artikels 
ist nicht aufwändiger als das Schreiben einer 
E-Mail. Bei Fragen stehe ich auch gerne zur 
Verfügung. Im Einzelfall können auch Artikel 
per Mail geschickt werden und für die Wis-
senschaftler gepostet werden.

Im Menü fehlt vieles... 

Der Aufbau der Unterpunkte (weitere Orden, 
Klöster etc.) erfolgt nach und nach mit den 
neuen Artikeln; eine (Unter-) Kategorie wird 
erst im Menü sichtbar, sobald mindestens 
ein Artikel   aus dieser Kategorie veröffent-
licht wurde.
Unter „Gestaltung des Blogs“ können Wün-
sche bzw. Vorschläge für diese Unterkate-
gorien (Menüpunkte) jederzeit gepostet oder 
per Mail geschickt werden. Für Anregungen 
sind wir dankbar.

Angst vor Spam?
Das Blog besitzt einen guten Spam-Filter.

Kommentare müssen erst genehmigt 
werden, bevor sie öffentlich sichtbar 
werden.

Für Fragen stehe ich jederzeit gerne zur 
Verfügung  (maria.rottler@gmail.com), 
auch über Anregungen, Wünsche und 
Kritik würde ich mich sehr freuen!

Social Media

Vernetzen Sie sich mit uns!

Facebook Ordensgeschichte 

Google+ Ordensgeschichte

@HistMonast auf Twitter

Twittern Sie mit!   #HistMonast


