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Willkommen bei Hypotheses.org. Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen, um 

Ihr Wissenschaftsblog erfolgreich zu starten und in den Griff zu bekommen. Wir hoffen, dass 

das Handbuch Ihnen hilfreich sein wird. Falls bestimmte Punkte unklar sind, falls Sie Fragen 

oder Verbesserungsvorschläge haben, von denen auch andere Bloggende profitieren können, 

schreiben Sie gerne an die Mailingliste deutschsprachige-blogs@groups.openedition.org.  
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Vorstellung der Plattform Hypotheses.org 
 

Hypotheses.org richtet sich an die internationale sozial- und geisteswissenschaftliche 

Bloggemeinschaft. Zum Portal gehören sprachliche Unterportale wie z.B. de.hypotheses.org 

für die deutschsprachigen Geisteswissenschaften oder fr.hypotheses.org für die 

französischsprachige Community.  

 

Weshalb Hypotheses.org? 
 

Zahlreiche sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungsteams benutzen bereits Blogs als 

Mittel für direkte wissenschaftliche Kommunikation. Oftmals geschieht dies auf allgemeinen 

Plattformen, die für die spezifischen Besonderheiten der Wissenschaftskommunikation nicht 

geeignet sind. Andere haben einen klar identifizierten Kommunikationsbedarf, jedoch keinen 

Zugang zu einfach zu bedienenden Systemen der Webkommunikation. Hypotheses.org hat 

sich zum Ziel gesetzt, einen identifizierbaren und gemeinsamen Raum speziell für Sozial- und 

Geisteswissenschaftsblogs anzubieten. Damit sollen gleichzeitig Sichtbarkeit, Hilfe und 

spezifische Funktionalitäten für die Humanities geboten werden. 

 

Was ist Hypotheses.org? 
 

Hypotheses.org ist eine der drei Plattformen des Portals OpenEdition. 

Es ist eine Plattform mit Wissenschaftsblogs für Sozial- und Geisteswissenschaften. Sie setzt 

sich zum Ziel, Forschenden, Professorinnen und Professoren und Mitarbeitenden von 

Forschungsinstituten oder des Hochschulwesens ein Arbeitsinstrument zur Veröffentlichung 

und Verbreitung wissenschaftlicher Information zu bieten.  

Dazu gehört: 

- Hosting der Wissenschaftsblogs auf der Plattform, auf einer von Cléo bereitgestellten 

technischen Basis; 

- ein Katalog der Blogs der Plattform, der Sichtbarkeit und Zugang bietet; 

- den Bloggenden Informationsmaterial und Fortbildungen anzubieten; 

- ein Community Manager, der die Bloggergemeinschaft betreut; 

- Entwicklung des Cléo-Teams für technische Verbesserungen der Plattform; 

- eine Diskussionsliste für die Bloggenden, die ihnen einen Austausch über die 

Plattformbenutzung ermöglicht;  

- das Blog „Bloghaus“ mit Tipps und Ratschlägen, um sich über die neuesten Funktionalitäten 

auf dem Laufenden zu halten. 

 

 

  

http://openedition.org/
http://www.openedition.org/catalogue-notebooks
http://de.hypotheses.org/maison-des-carnets
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Startseite des Portals und Katalog 
 

Hypotheses.org strebt danach, den größten Teil der Inhalte der Artikel, die täglich auf der 

Plattform publiziert werden, aufzuwerten und zu verbreiten. Dazu wählt die wissenschaftliche 

Redaktion von de.hypotheses.org aus der Gesamtheit der deutschsprachigen Blogs die besten 

Artikel für die Startseite des Portals aus, wie auch den Beitrag des Tages, der an der Kopfzeile 

der Seite angezeigt wird. Diese Hervorhebung der Beiträge dient dazu, die Artikel noch 

sichtbarer zu machen.  

Ein zweiter Zugang zu den Wissenschaftsblogs ist der Katalog OpenEdition. In diesem Katalog 

befinden sich die Kurzbeschreibungen aller Wissenschaftsblogs, die nach einer gewissen 

Anlaufzeit integriert werden. Während dieser Anlaufzeit entwickeln und verfestigen die 

Bloggenden ihre editorische Leitlinie und ihren Publikationsrhythmus. 

Die Integration eines Blog in den Katalog wird durch das de.hypotheses.org-Team 

vorgenommen, der Bloggende kann sie beantragen. 

 

Welche Blogvorschläge werden akzeptiert? 
 

Alle Projekte, die von einem oder mehreren Mitgliedern der wissenschaftlichen Gemeinschaft 

ausgehen (Adresse und E-Mail-Adresse aus einem Forschungsinstitut), können einen Blog bei 

hypotheses.org beantragen. 

Es werden nur Projekte angenommen, die sich auf einen präzisen Forschungsgegenstand oder 

ein Forschungsthema beziehen. 

Hypotheses.org hat nicht die Aufgabe, allgemeine Diskussionen oder Kommentare zum 

Zeitgeschehen aufzunehmen.  

  

  

http://www.openedition.org/catalogue-notebooks
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Eröffnen eines Wissenschaftsblog bei 

Hypotheses.org: Anweisungen für WordPress 
 

Hypotheses.org ist eine Plattform. Dies bedeutet, dass die verschiedenen Wissenschaftsblogs 

nicht Unterteilungen einer einzigen Webseite sind, sondern editorial unabhängige Webseiten, 

die auf einem einzigen Server gehostet werden. Jeder Chefredakteur und jeder Inhaber eines 

Blogs besitzt eine in eigener Verantwortung betriebene Webseite, die mittels einer Adresse der 

Art http://blogname.hypotheses.org zugänglich ist. Die folgenden Anweisungen ermöglichen 

die selbständige Betreuung des eigenen Blogs. 

 

Ein Blog, zwei Bereiche: Frontend und Backend 
 

Mit WordPress, der Software, die Hypotheses.org benutzt, wird das Wissenschaftsblog 

ausschließlich online verwaltet und zwar in einem passwortgeschützten Bereich. Für jedes Blog 

gibt es: 

- die frei zugängliche Webseite: für jeden Internetbenutzer aufrufbar (Adresse: 

http://blogname.hypotheses.org); 

- die Arbeitsumgebung: nur für die Wissenschaftsblogredakteure mit Login und Passwort 

zugänglich (Adresse: http://blogname.hypotheses.org/wp-admin) 

Um von der frei zugänglichen Webseite in den Privatbereich zu gelangen, folgen Sie dem Link 

»Anmelden« oder fügen der Webadresse “/wp-admin/“ hinzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 1: Einloggen in den Privatbereich 



Hypotheses.org –Dokumentation – Version 0.2.0 – Cléo – Januar 2013 7 

Ansicht des Backends (Arbeitsumgebung) 
 

Das Login führt zu einem Dashboard, das es ermöglicht, die letzten Ereignisse des Blogs zu 

überfliegen: neuste Kommentare, neuste Rückverweise (Ping-back) etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menüs 
 

Im Privatinterface befindet sich auch die Menüleiste, die es ermöglicht, die von Ihnen 

benötigten Einstellungen vorzunehmen und zu speichern. 

 

Menüleiste 
 

Jede Rubrik erlaubt Ihnen, einen spezifischen technischen oder editorischen Aspekt Ihres 

Blogs zu verwalten. 

  

Abbildung 2: Dashboard 
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Artikel: Artikel erstellen, verändern und kategorisieren. 

Mediathek: Textdateien, Excel-Tabellen, komprimierte Dateien, Präsentationen, Bilddateien, 

Videos und Tondateien hinzufügen. 

Links: Links erstellen, kategorisieren und ordnen. 

Seiten: Seiten erstellen und verändern. 

Kommentare: Kommentare annehmen, ablehnen, als Spam kennzeichnen oder löschen. 

Design: ermöglicht, das Erscheinungsbild des Wissenschaftsblogs zu ändern, indem man ein 

anderes Motiv, einen anderen Hintergrund oder eine andere Kopfzeile auswählt; ermöglicht, 

dem Blog anhand von Widgets Funktionalitäten hinzuzufügen. 

Benutzer: ermöglicht, das Profil des Systembetreibers einzustellen und zu bearbeiten sowie 

Accounts anderer Benutzer zu erstellen, zu verändern oder zu löschen. 

Werkzeuge: ermöglicht, u.a. zu den Statistiken der Besucheranzahl zu gelangen. 

Einstellungen: ermöglicht, zu den technischen Optionen für die Blogkonfiguration zu gelangen. 

 

Optionen oberhalb der Anzeigetafel 
 

Zwei Buttons befinden sich oberhalb der Anzeigetafel: »Optionen einblenden« und »Hilfe«. 

 

»Optionen einblenden«: ermöglicht, das Display der Anzeigetafel zu konfigurieren. Beachten 

Sie, dass diese Option je nach Kontext variiert: wenn sie im Bereich »Artikel« geöffnet wird, 

beziehen sich die Optionen spezifisch auf die Anzeigeeinstellungen dieses Bereiches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Hilfe«: erklärt jedes Element der Anzeigetafel. Diese Option zeigt die offizielle Dokumentation 

von WordPress (codex) und verweist auf die entsprechenden Internetforen. Beachten Sie, dass 

diese Option auch kontextuell funktioniert. Sie passt sich dem Bereich an, in dem sie geöffnet 

wird. 

Abbildung 3: Menüleiste 

Abbildung 4: Optionen 
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Weiterleitung zur öffentlichen Webseite 
 

Der Blogtitel erscheint oberhalb des »Dashboards«. Klickt man darauf, wird man auf die 

öffentliche Webseite, auf das sog. Frontend weitergeleitet. Speichern Sie vorab stets Ihren 

letzten Arbeitsvorgang ab. 

 

Ein Link (oben rechts) ermöglicht es, sich »abzumelden« (seine Session im Privatbereich 

schließen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 5: Hilfe 

Abbildung 6: Verwaltungsleiste der Session 
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Artikel und Seiten auf dem Wissenschaftsblog 

bearbeiten und veröffentlichen 

Von der Plattform vorgegebene Objekte 
 

Artikel: ist der geläufigste Eintragstyp; als Artikel werden regelmäßig verfasste Texte 

bezeichnet, die das Blog aufbauen; sie erscheinen auf der Übersichtsseite in umgekehrter 

chronologischer Reihenfolge, d.h. der neueste Text ist jeweils ganz oben zu finden.   

Seite: allgemeine Texte, die zeitlich unbegrenzt sind; sie werden permanent in der 

waagerechten Menüleiste der Übersichtsseite angezeigt. 

Link: ermöglicht, ein »Website-Verzeichnis« (z.B. Blogroll) zu verwalten. Ein Link steht für 

einen Eintrag in diesem Website-Verzeichnis. 

Tag: freie Schlagwörter, die an die Artikel gebunden sind. 

Kategorie: ebenfalls Schlagwörter, die aber hierarchisch gegliedert werden können; entspricht 

eher einer Art Thesaurus. 

Linkkategorien: ermöglicht das Ordnen von Links nach Kategorien. 

Neuen Artikel erstellen 
 

Wenn man auf »Erstellen« in der Rubrik »Artikel» klickt, öffnet man eine Seite zur Bearbeitung 

eines neuen Artikels. Diese Seite enthält verschiedene Eingabefelder, die es auszufüllen gilt. 

Das Interface ist intuitiv. Einige Informationen ermöglichen jedoch eine schnellere 

Vorgehensweise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 7: Neuen Artikel erstellen 
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Bearbeitungswerkzeugleiste für das Textfeld 
 

Das Feld für den Textkorpus eines Artikels ist mit einer Bearbeitungswerkzeugleiste 

ausgerüstet, über die man die Gestaltung des Textes sehr einfach vornehmen kann. 

Diese Bearbeitungsweise ist die Standardeinstellung und wird im Bearbeitungsinterface 

»Visuell« genannt (erkennbar durch den Tab, der sich rechts über der Werkzeugleiste 

befindet). 

 

 

 

 

 

 

 

Klickt man auf den Tab »HTML«, kann der Text direkt im Formatierungscode (HTML) 

bearbeitet werden. Es ist davon abzuraten, ohne minimale Kenntnisse der 

Auszeichnungssprache HTML diese Bearbeitungsweise zu benutzen. Gelegentlich ist ihre 

Verwendung allerdings notwendig, um Formatierungsfehler zu korrigieren oder Quellcodes 

(z.B. von Videos) einzufügen. 

In den Standardeinstellungen im Modus »Visuell« ist die erste Werkzeugleiste für die 

Textformatierung sichtbar. Diese lässt nur die einfachsten Felder erscheinen. Um sie komplett 

anzuzeigen und auch die zweite Leiste anzuzeigen, muss man auf das Feld rechts außen 

klicken. 

 

 

 

 

 

 

Anschließend erscheinen neue Funktionalitäten für die Formatierung des Textes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sehr nützliche Feld »Aus Word einfügen« ermöglicht das Kopieren und Einfügen von 

Texten aus einem Worddokument. Dadurch werden Formatierungsprobleme in 

Zusammenhang mit der Textverarbeitung beseitigt. 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 8: Bearbeitungseinstellungen 

Abbildung 9: Erweiterung 

Abbildung 10: Angezeigte Werkzeugleiste 

Abbildung 11: »Aus Word einfügen« 
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Weitere Felder 
Hinweis auf weitere Felder: 

Das Feld »Autor« (unter dem Bearbeitungsbereich des Artikels): In der Standardeinstellung 

handelt es sich um die eingeloggte Person, es ist aber möglich, einen Artikel einem anderen 

Redakteur zuzuweisen, indem man den entsprechenden Namen im Pulldown-Menü markiert. 

 

 

 

Abbildung 12: Autorenfeld 

 

Funktionsblock rechts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Funktionsblock »Publizieren«: Dieser Block ermöglicht es, den Publikationsstatus des 

Artikels zu verwalten. Man kann einen Artikel speichern, ohne ihn sofort zu veröffentlichen. 

Der Zwischenstatus »Ausstehender Review« unterscheidet die fast fertig geschriebenen Artikel 

von den Entwürfen.  

Abbildung 12: Funktionen für die Artikelverwaltung 
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Die Standardeinstellung für das Veröffentlichungsdatum ist das Tagesdatum. Es kann manuell 

verändert werden. 

 

Der Block »Kategorien«: ermöglicht die Markierung der Kategorien, die zum Artikel passen. 

 

Der Block »Artikelbild«: ermöglicht die Wahl eines Bildes für das Titelblatt des Blogs. 

 

 

Seiten erstellen 
 

Die Funktionsweise der Seiten gleicht den Funktionsweisen der Artikeln, verfügt aber über 

zusätzliche Funktionalitäten. So ist es möglich, Seiten zu hierarchisieren (Feld: »Attribute«), 

zu ordnen (Feld: »Reihenfolge«) oder ihnen ein bestimmtes Seitenlayout zuzuordnen (mit oder 

ohne Optionenkolumne rechts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dateien hinzufügen (Bild, Video, Ton, alle Dateitypen) 

Urheberrecht bei Bildern 
 

Ganz gleich welche Dateiart man einfügt (Texte, Videos, Tonaufnahmen), wenn sie mit einer 

klassischen Lizenz, wie z.B. Copyright, geschützt ist, ist es unbedingt notwendig, die 

Genehmigung des Urhebers einzuholen, bevor man die Datei veröffentlicht. Außerdem muss 

der Urheber bzw. der Rechteinhaber genannt werden: 

- unter der Datei, falls diese in einer Seite oder in einem Artikel integriert ist 

Abbildung 13: Seite erstellen 
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- im Impressum, falls die Datei in der Kopfzeile eingefügt wurde. 

 

Die Lizenzen Creative Commons erlauben die Verbreitung einer Datei, wobei allerdings nie auf 

die Nennung des Autors verzichtet werden darf. Hinweise zur Verwendung von Creative-

Commons-Lizenzen finden Sie hier: http://de.creativecommons.org/.   

 

Um Bilder mit einer Creative Commons Lizenz zu finden, kann man in der erweiterten Suche 

von Flickr die Suchoption »Nur in Inhalten mit einer Creative Commons-Lizenz suchen« 

wählen. 

Andere Werkzeuge wie FlickrCC ermöglichen, ausschließlich Bilder mit einer freien Lizenz zu 

erhalten (Creative Commons oder urheberrechtsfrei). 

Die Online-Dateien von Internet Archiv sind alle mit freier Lizenz. Auf Webportalen wie Youtube 

oder Viméo ist es möglich, Videos mit freier Lizenz zu finden, obwohl diese beiden Webseiten 

über keine Suchmaschine mit Lizenztyp verfügen. 

 

Bitte beachten Sie dazu auch die Artikel und Hinweise zum Urheberrecht im Bloghaus. 

 

Mediadateien einfügen 
 

Technisch ist es möglich, jegliche Dateiarten in einen Artikel oder eine Seite einzufügen. Dazu 

klickt man auf »Hochladen/Einfügen« oberhalb der Werkzeugleiste: Ein neues Fenster wird 

geöffnet und ermöglicht, eine Datei hochzuladen - entweder vom eigenen Rechner oder aus 

dem Internet, wenn die Datei online ist (es reicht, die URL einzugeben). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Button zum Auswählen einer Mediadatei zum anschließenden Hochladen 

http://de.creativecommons.org/
http://de.creativecommons.org/
http://www.flickr.com/
http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php
http://www.archive.org/
http://www.youtube.com/
http://www.vimeo.com/
http://de.hypotheses.org/maison-des-carnets
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Nachdem die Datei hochgeladen wurde, kann man einen Titel und einen Bildtext hinzufügen; 

falls es sich nicht um ein Bild oder ein Video handelt, wird ein Link in den Artikel eingefügt, der 

zur Datei führt. Wenn es sich bei der Datei um ein Bild handelt, wird das Bild selbst oder sein 

Miniaturbild eingefügt. Es ist in diesem Fall möglich, die Position des Bildes im Text genau zu 

bestimmen. 

Alle Bilder, die innerhalb eines Artikels hochgeladen wurden, können gemeinsam in der Form 

eines Portfolios oder in der »Galerie« angezeigt werden. Hierfür reicht es, auf den Link 

»Galerie einfügen« zu klicken. Es ist zudem möglich, die Erscheinungsreihenfolge der Bilder in 

der Galerie zu bestimmen. 

Hypotheses.org lässt zur Zeit folgende Dateitypen zu: jpeg png gif mp3 mov avi wmv midi 

mid pdf doc odt xls zip. Es können auch neue Dateitypen, die auf der Plattform nicht 

vorgesehen waren, vorgeschlagen werden. Zurzeit liegt die höchst zugelassene Dateigröße bei 

10 MB. Der zugelassene Speicherraum für alle Dateien eines Blogs liegt bei 1 GB. Eine 

Überprüfung dieser Grenze kann beantragt werden.  

 

Medien anderer Anbieter einfügen 
 

Es ist ebenfalls möglich, Mediadokumente einzufügen, die auf externen Internetplattformen 

gehostet werden, wie z.B. Medihal oder Flickr für Bilder, Youtube, Dailymotion, Viméo für Videos, 

Internet Archive für alle Dateitypen oder Scribd, das ein Interface bietet, um Bücher 

durchzublättern, Slideshare oder Gallica zum Einfügen vollständiger Arbeiten.  

Die meisten dieser externen Plattformen stellen einen HTML-Quelltext zur Verfügung um so 

das Medium in das eigene Blog einbinden zu können (embed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der generierte Code muss in der »HTML«- und nicht in der »Visuell«-Bearbeitungsumgebung 

eingefügt werden. 

  

Abbildung 15: Internet Archive: Video in eine Webseite einfügen 

http://medihal.archives-ouvertes.fr/
http://www.flickr.com/
http://www.youtube.com/
http://www.dailymotion.com/
http://vimeo.com/
http://www.archive.org/
http://www.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
http://gallica.bnf.fr/
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Achtung: Damit der HTML-Code nicht von WordPress neu interpretiert wird, muss man ihn 

unbedingt speichern, den Editor schließen und unter der »HTML«-Bearbeitungsweise bleiben, 

ohne auf »Visuell« zurückzugehen. 

 

Personalisierung und erweiterte Einstellungen 
 

Beim Eröffnen eines Blogs ist dieses bereits von hypotheses vorkonfiguriert. Man kann es dann 

auf verschiedenen Ebenen personalisieren. 

 

Layout personalisieren 
 

Das Layout ist über das Menü »Design« erreichbar. Hier besteht die Möglichkeit, sein Motiv zu 

wählen und die Kopfzeile dieses Motivs sowie die verschiedenen Menüleisten des Blogs zu 

personalisieren. 

 

Thema wählen 
 

Hypotheses.org bietet für das Design zurzeit die folgenden Themen an: MagazineP Basic, 

Evolve Hypotheses.org, Twenty Eleven sowie das Fotoblog Photopress zur Veröffentlichung 

von Bildern.  

 

Achtung: Bei einer Änderung des Themas werden die Widgets nicht mehr angezeigt (siehe 

Kapitel »Seitliche Spalten personalisieren«, S.22). Ihre Konfiguration bleibt jedoch erhalten 

und es ist möglich, sie im Bereich »Inaktive Widgets« wiederzufinden. Man muss sie dann in 

den primären Widget-Bereich ziehen, um sie erneut zu aktivieren 

Bei einer Änderung des Themas kann außerdem das Bild in der Kopfzeile verloren gehen. 

Abbildung 16: Code aus Internet Archive in der Bearbeitungsweise HTML 
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Kopfzeile personalisieren 
 

Die Themen Evolve Hypotheses, Twenty Eleven und Photopress ermöglichen die 

Personalisierung des Kopfzeilenbildes, indem man dem Link »Kopfzeile« folgt. Dieser findet 

sich beim Thema Evolve im Menüpunkt »Design«. Bei MagazineP Basic ist generell kein 

Kopfzeilenbild vorgesehen, da es dort eine Slideshow für ausgewählte Artikel gibt (siehe dazu 

Beitrag im Bloghaus). 

 

Man gelangt zu einer Seite, auf der das Bild für den Hintergrund der Kopfzeile geändert 

werden kann. Das Foto kann von beliebiger Größe sein, denn das Ladewerkzeug wird das Bild 

automatisch für die Größe 940x198 Pixel passend machen. Es ist folglich empfohlen, kein Bild 

mit einer kleineren Auflösung hochzuladen, da es sonst verpixelt, also »unscharf«, sein 

könnte. Ein größeres Bild ermöglicht dagegen eine neue wunschgemäße Einstellung. 

  

Abbildung 17: Kopfzeile personalisieren (hier: Theme Evolve; ebenso bei den Themes Hypotheses und 
Twenty Eleven) 
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Man kann auch die Textfarbe des Titels verändern. Es empfiehlt sich, eine Farbe auszuwählen, 

die die Lesbarkeit begünstigt. 

 

Hintergrund anpassen 
 

Das Thema Twenty Eleven ermöglicht eine Personalisierung des Hintergrunds, wenn man dem 

Link »Hintergrund« folgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Hintergrund anpassen 

 

Anordnung der Startseite 
 

Das Thema MagazineP Basic ermöglicht eine Anordnung des Blogs, d.h. es ist möglich, die 

Anzahl der verwendeten Kolumnen sowie die Zusammenstellung der Information auszuwählen. 

Es verfügt deshalb über eine eigene Rubrik (diese erscheint ganz unten in der Menüleiste des 

Bearbeitungsbereichs) unter MagazineP, Layout Options, Sidebars. 

  

Abbildung 18: Kopfzeilenbild einpassen 
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Für die Anordnung der beiden Kolumnen, kann man unter „Layout Options“ zwischen drei 

Varianten wählen. MagazineP Basic erlaubt auch, die Gestaltung der auf der Homepage 

angezeigten Artikel zu verändern. Man kann zwischen vier Optionen wählen (Front Page 

>Basic Options): z.B. ob die Artikel untereinander, oder ab der zweiten Ebene dann neben 

einander publizieren werden sollen, so dass sich eine Art Zeitungslayout ergibt (siehe nächste 

Abbildung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 20: Anordnung mit Magazine Basic 

Abbildung 21: Einstellung der Homepage mit MagazineP Basic 
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Seitliche Spalten personalisieren 
 

Auf der öffentlichen Webseite gibt es rechts des zeitlichen Verlaufs der Artikel zwei schmale 

Spalten, in denen Informationen aller Art angezeigt werden können.  

In der Rubrik »Design« des Dashbords ermöglicht der »Widget«-Link eine personalisierte 

Anordnung der Informationen, die in diesen Spalten erscheinen. Es genügt, im Bereich 

»Verfügbare Widgets« die Funktionalitäten, die man anzeigen will, auszuwählen und sie in eine 

der Widgetzonen rechts – auch »sidebar« genannt - zu ziehen und abzulegen (drag and drop). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22: Widgetzonen 

Abbildung 23: Widget mit Drag&Drop einfügen 
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Anschließend können einige ihrer Eigenschaften verändert oder die nötigen Informationen 

angegeben werden, um sie zu aktivieren. Man muss nach der Veränderung unbedingt auf 

»Speichern« klicken. Es gibt keine Vorschaumöglichkeit für diese Veränderungen. 

Um sie zu löschen, muss man auf »Löschen« unten im Widget klicken, wenn dieses 

aufgeklappt ist.  

 

Hinweis: Das gleiche Widget kann beliebige Male benutzt werden. 

 

Einige Widgets mit besonderen Funktionen seien an dieser Stelle kurz vorgestellt: 

Das »Text«-Widget: ermöglicht das Einfügen von kurzen Texten, wobei das Textformat mit 

Hilfe von HTML-Tags bestimmt werden kann (z. B. beim Einfügen eines Hyperlinks). 

Das »RSS«-Widget: ermöglicht es, die letzten Veröffentlichungen aus einer externen Webseite 

über RSS-Feeds einzuspielen. Man sollte dieses Widget nicht zu oft verwenden, da es über 

keinen cache-Speicher verfügt. Werden zu viele »RSS«-Widgets verwendet, wird die Ladezeit 

der Seite deutlich erhöht. 

Das »Links«-Widget: ermöglicht es, einen Verzeichnisdienst für Links einzurichten (siehe »Die 

Objekte, die von der Plattform definiert sind«, S. 10), die Links können eventuell in Kategorien 

eingeordnet werden. 

 

Tipp: Technisch kann man seine Widgets in beliebiger Reihenfolge einordnen. Eine logische 

Einteilung erscheint jedoch empfehlenswert. Man kann beispielsweise in der ersten Spalte alle 

aktuellen Ereignisse im Blog selbst anzeigen (Textblock, Verzeichnis, Kalender, neuste Artikel, 

Kategorien) und die zweite Spalte für seine Links zu anderen Webseiten (Verzeichnisdienst für 

Links, diverse RSS) verwenden. 

 

Achtung: Alle Veränderungen in den seitlichen Spalten oder in den Widgets, müssen mit einem 

Klick auf »Speichern« im bearbeiteten Widget gültig gemacht werden, andernfalls wird die 

Veränderung nicht gespeichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung: Bei einer Änderung des Motivs werden die Widgets nicht mehr angezeigt. Ihre 

Konfiguration bleibt jedoch erhalten und es ist möglich, sie im Bereich »Inaktive Widgets« 

wiederzufinden. Man muss sie dann in den primären Widget-Bereich ziehen, um sie erneut zu 

aktivieren. 

 

 

 

Abbildung 24: Veränderungen in den Widgets speichern 
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Artikelbild-Slideshow  
 

Für die Konfiguration der Artikelbild-Slideshow klicken Sie auf den Balken „Featured 

Slideshow“. Hier können Sie diejenige Kategorie auswählen, deren Artikelbilder in der 

Slideshow durchlaufen sollen. Selbstverständlich ist es auch möglich, die Artikel aller 

Kategorien einzubeziehen. Die vier zuletzt erstellten Beiträge werden automatisch im 

dynamischen Banner berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um eine bestmögliche Ansicht der Bilder der Artikel in der Slideshow zu ermöglichen, 

empfehlen wir Ihnen, Bilder in hoher Auflösung in Ihrer Anzeige zu verwenden. 

Für eine bessere Kontrolle und Funktionalität der Beiträge, die angezeigt werden sollen, 

empfehlen wir Ihnen, eine Kategorie „Artikelbild-Slideshow“ zu erstellen, die anschließend im 

Dropdown-Menü des Bereichs „Featured Slideshow“ zu finden ist. Gehen Sie hierfür auf den 

Menüpunkt „Artikel“ > „Kategorien“  und fügen Sie eine neue Kategorie hinzu. Bei Beiträgen, 

die Sie in der Artikel-Slideshow anzeigen lassen möchten, setzen Sie beim Erstellen einen 

Haken bei der entsprechenden Kategorie. 

 

Darüber hinaus können Sie im Bereich „Featured Slideshow“ bei „Type“ die Art und Weise des 

Bilddurchlaufs einstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage personalisieren 
 

Zum Schluss kann die Homepage des eigenen Blogs personalisiert werden. Unter vielen 

anderen Möglichkeiten kann man mit dem Menü »Lesen« unter »Einstellungen« die Anzahl der 

Artikel, die dort in vollständiger oder abgekürzter Version angezeigt werden, definieren.  

 

 

 

Abbildung 25: Auswahl der zu verwendenden Artikelbild-Kategorien 

Abbildung 26: Einstellung der Art des Bilddurchlaufs 
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Es ist ebenfalls möglich, eine Seite oder einen Artikel als statische Homepage des Blogs 

auszuwählen. Diese Praxis widerspricht allerdings der lockeren Veröffentlichungsdynamik, die 

ein Blog ermöglicht, und sie verunsichert die Leserschaft, die damit rechnet, den aktuellsten 

Artikel immer ganz oben zu finden. Diese Praxis wird also nicht empfohlen. 

 

Allgemeine Einstellungen 
 

Die Funktionalitäten, die sich in der Rubrik »Einstellungen« befinden, ermöglichen die 

Konfigurationen für den allgemeinen Rahmen des Blogs. Es werden drei Hauptfunktionen 

berücksichtigt: 

Allgemein: ermöglicht hauptsächlich eine Veränderung im Titel und im Untertitel des Blogs. 

Diskussion: ermöglicht, die Optionen auszuwählen, die die Moderationspolitik der 

Blogkommentare bilden (sofortige Veröffentlichung oder Freigabe durch Blogbetreiber). 

TinyMCE Advanced: ermöglicht das Einfügen von Funktionalitäten in die Werkzeugleiste für die 

Artikel- und Seitenbearbeitung. 

 

Verwaltung der Benutzer 
 

Die Rubrik »Benutzer« ermöglicht die Verwaltung des Benutzerkontos jedes Beiträgers. Der 

Chefredakteur, der die Administratorfunktion hat, kann Benutzer hinzufügen und ihnen eine 

Funktion zuweisen. 

 

Jeder Funktion entsprechen verschiedene Rechte: 

Abonnent: kann lesen und kommentieren 

Mitarbeiter: kann seine Artikel erstellen und bearbeiten, sie aber nicht veröffentlichen 

Autor: kann Artikel veröffentlichen 

Redakteur: kann Artikel veröffentlichen und auch die der anderen bearbeiten 

Administrator: hat alle Rechte 

 

Wichtiger Hinweis: Es ist unbedingt notwendig, auf der Bearbeitungsseite der Benutzer die 

Felder »Vorname« und »Name« auszufüllen und im Feld »Öffentlicher Name« die gewünschte 

Unterschrift zu markieren. Dies ermöglicht, die Artikel mit der Form »Vorname Name« zu 

unterschreiben anstelle des »Login«-Namens. 

Abbildung 27: Homepage personalisieren 
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Die Identifizierung der Autoren mit Vorname und Name ist wichtig für die Verlinkung der Blogs 

und der Plattform, die Zitierung des Artikels und die Integration von Hypotheses.org in 

wissenschaftliche Verzeichnisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensions 
 

Extensions oder »Plugins« erweitern die Verwendungsmöglichkeiten von WordPress. Die 

Plattform Hypotheses.org bietet einige Extensions an, die standardmäßig auf allen Blogs 

aktiviert sind. Um neue Funktionalitäten einzufügen, stellt das Hypotheses.org-Team 

regelmäßig neue Extensions bereit. 

Diese werden im Dashboard angezeigt und sind manchmal konfigurierbar, sie können aber 

nicht deaktiviert werden.  

Aus Stabilitäts-, Leistungs- und Sicherheitsgründen der Plattform können die Bloggenden 

selbst keine Extensions einfügen. Wir freuen uns aber über Wünsche und Anregungen, die Sie 

uns z.B. über die Mailingliste der Bloggenden deutschsprachige-blogs@listes.revues.org mitteilen 

können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 28: öffentliche Anzeige des Benutzernamens einstellen 

mailto:deutschsprachige-blogs@listes.revues.org
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Inhalte editorisch verwalten 
 

Inhalte ordnen 
 

Standardgemäß sind die Artikel, die auf Hypotheses.org erscheinen, chronologisch vom 

neuesten bis zum ältesten geordnet. Um sie thematisch zu ordnen, verfügt man über »Tags« 

und Kategorien. Die zwei Systeme funktionieren unterschiedlich: Wie bereits erwähnt können 

Kategorien hierarchisiert werden, im Gegensatz zu den »Tags« oder Stichworten. Deshalb gibt 

es verschiedene Erfassungs-Interfaces: Die Stichworte können frei eingegeben werden (offene 

Wahl), dagegen werden die Kategorien in anklickbaren Listen präsentiert (geschlossene Wahl), 

immer mit der Möglichkeit, neue Kategorien in die Liste einzufügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso werden auf der öffentlichen Webseite im Widgetbereich die Kategorien listenartig 

präsentiert und die Stichworte werden in Form einer Wortwolke („cloud“) angezeigt (die Größe 

des Stichwortes innerhalb der Wortwolke hängt von der Häufigkeit seines Gebrauchs im Blog 

ab). 

 

Abbildung 29: Kategorien und Schlagwörter 
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Kommentare verwalten 
 

Kommentare sind vom Blogleben untrennbar. Wie Michael Arrington es sehr schön ausdrückt: 

Blogs sind Gespräche, und die Kommentare sind eine gute Möglichkeit, diese Gespräche zu 

erweitern. Daraus lässt sich übrigens folgern, dass die Qualität eines Blogs mindestens so 

stark von der Qualität der Kommentare abhängt, wie von der Qualität der Artikel. Es ist 

deshalb wichtig, sehr aufmerksam die Kommentare zu verfolgen, die auf dem Blog gepostet 

werden. 

 

Folgende Elemente sind zu beachten: 

- Die Qualität der Artikel: Die Kommentare sind zuerst Antworten auf eine Stellungnahme. Der 

Artikel gibt also den Ton für die folgende Diskussion an: ein ungenauer und/oder provokativer 

Artikel wird Kommentare gleicher Art auslösen. Und umgekehrt wird ein sorgfältig 

ausgearbeiteter, fundierter oder mit vielen Informationen versehener Artikel mehr Chancen 

haben, durch Leser/innen ergänzt zu werden, die nähere Einzelheiten hinzufügen oder weiter 

nachforschen. 

 

- Der Diskussionsverlauf: Es ist wichtig, dass die Leserschaft versteht, dass sie zwar in einem 

öffentlichen Bereich schreibt, dieser jedoch vom Inhaber des Blogs kontrolliert wird, sie 

befindet sich nicht in einem anonymen oder regelfreien Bereich. Es liegt also ganz im 

Interesse des Bloggenden, sich sooft er kann in die Konversation einzubringen und keine 

Diskussion entstehen zu lassen, ohne hin und wieder einzugreifen.  

 

- Die technische Überwachung der Kommentare: Das Administrationsinterface von WordPress 

ermöglicht das Verfolgen und Kontrollieren der geposteten Kommentare. Das Hauptmenü 

»Kommentare« ermöglicht, sämtlichen Kommentaren zu folgen, die auf der Webseite gepostet 

wurden, unabhängig davon, ob sie schon veröffentlicht wurden. Verschiedene Buttons 

ermöglichen eine schnelle und gruppierte Verwaltung der Kommentare. Es ist anschließend für 

jeden Artikel möglich, die Kommentare zu genehmigen oder zu löschen. Es ist sogar möglich, 

die Kommentare für einen bestimmten Artikel zu schließen (wobei sie für die anderen Artikel 

der Webseite offen bleiben). Diese eher radikale Lösung kann berechtigt sein, wenn eine 

Diskussion eine unerwünschte Wendung nimmt oder wenn ein Artikel nicht dazu bestimmt ist, 

Kommentare zu erhalten (z.B. Impressum oder Über das Blog). 

 

 

 

 

 

 

- Generelle Überwachung der Kommentare: Das Untermenü »Diskussion« im Menü 

»Einstellungen« ermöglicht, die Richtlinien der Blogmoderationspolitik zu definieren. Es ist 

zudem möglich: 

 

 alle Kommentare zu deaktivieren; 

 Kommentare vorab zu moderieren: Ein Kommentar wird nur veröffentlicht, wenn er 

von einem Blogadministrator genehmigt wird; 

 Kommentare nachträglich zu moderieren: Die Kommentare – falls sie nicht als Spam 

erkannt werden – werden unmittelbar auf der Webseite veröffentlicht. Der 

Administrator löscht die Kommentare, die nicht der Blogcharta entsprechen; 

 den ersten Kommentar eines Lesers vorab zu moderieren und die von ihm folgenden 

nachträglich: Dies setzt voraus, dass der Leser sich auf der Webseite identifiziert (er 

erscheint in der Benutzerliste mit dem Status »Abonnent«); 

 

 

Abbildung 30: Kommentare und Pings für einen Artikel öffnen und schließen 
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Achtung: Die Rechtsvorschriften der Kommentare – und im Besonderen die Verantwortlichkeit 

des Bloginhabers – sind sehr unterschiedlich, je nachdem ob die Kommentare vorab oder 

nachträglich moderiert werden: 

 

 Vorgängige Moderation: In diesem Fall wird der Bloginhaber als Herausgeber 

betrachtet, weil er die Kommentare auswählt bevor sie publiziert werden. Im Falle 

einer unerlaubten Veröffentlichung teilt er die Verantwortung mit dem Autor. 

 Nachträgliche Moderation: Sofern der Bloginhaber weder Kenntnis eines Kommentars 

vor der Veröffentlichung hat, noch ständig die bei ihm geposteten Kommentare 

überwachen kann, wird er von der Verantwortung entlastet. Er muss dagegen die 

offensichtlich unerlaubten Kommentare löschen, sobald er auf diese aufmerksam 

gemacht wird und dies möglichst unverzüglich. Eine zu lange Reaktionszeit kann also 

unter Umständen dazu führen, dass er die Verantwortung mitträgt. 

 

Es empfiehlt sich daher, die auf dem Blog publizierten Kommentare aufmerksam zu 

beobachten. Wenn man für mehrere Tage abwesend ist, sollte man die Kommentarfunktion 

u.U. vorübergehend abschalten. 

 

Links, Pings und Trackbacks 
 

Blogs verwenden weitere Technologien, um die Kommunikation zu erweitern. Die Konversation 

von Blog zu Blog kann mit Hilfe von Trackbacks geführt werden.  

Niveau 1: Die »Blogliste«: Sie ist ein Linkverzeichnis, mit dem Bloginhaber die Webseiten 

angeben können, die ihnen am interessantesten scheinen. Wie bereits erwähnt, ist die 

Blogliste mit dem gleichnamigen Widget gekennzeichnet. Im privaten Interface befindet sich 

der Verwaltungsbereich der Blogliste im Menü »Links«. Links können wie Artikel und Seiten 

erstellt und verwaltet werden. Jedem Link kann eine kurze Beschreibung der verlinkten 

Webseite hinzugefügt werden. 

Abbildung 31: Erweiterte Einstellungen der Kommentare 
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Es ist möglich, die »Links« über das Untermenü »Kategorien« in mehreren Kategorien zu 

ordnen (nicht zu verwechseln mit den einfachen »Kategorien«, die sich auf Artikel beziehen).  

 

Die Anwendung der Trackbacks ist etwas komplizierter. Sie werden nicht auf Webseitenebene 

verwaltet, sondern auf Artikelebene. Das Prinzip funktioniert folgendermaßen: Wenn ein Blog 

A ein Blog B zitiert, indem es einen Link erstellt, welcher B referenziert, dann erstellt das Blog 

B einen Link in entgegengesetzter Richtung. Dieser Link, der zu A führt weist die Leserschaft 

darauf hin, dass das Blog B von Blog A zitiert wurde. 

 

Im Untermenü »Diskussion« des Menüs »Einstellungen« kann man die Erstellung von 

Trackbacks aus anderen Webseiten auf seine eigene Webseite genehmigen (»erlaube Link-

Benachrichtigungen von anderen Weblogs (Pingbacks und Trackbacks)«). In diesem Fall 

werden gewisse Links aus anderen Blogs unter dem entsprechenden Text angegeben; und ein 

Link, der in die andere Richtung führt, wird ebenfalls angezeigt. Diese Option kann auch für 

jeden Artikel einzeln verwaltet werden.  

Man kann auch darauf bestehen, dass das eigene Blog die anderen Blogs »pingt«, wenn Links 

zu ihnen erstellt werden; sodass es eventuell dafür von anderen Trackbacks profitieren kann 

(»Versuche, jedes in Artikeln verlinkte Weblog zu benachrichtigen«). 

 

 

 

 

Abbildung 32: Links hinzufügen und verwalten 
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RSS-Feeds benutzen 
 

Es ist möglich, auf dem eigenen Blog automatisch die letzten Veröffentlichungen von anderen 

Webseiten anzuzeigen. Das Blog einer Zeitschrift kann auf diese Weise zur Inhaltsübersicht 

der letzten Ausgaben der Zeitschrift führen. Das Blog eines Forschungsprojekts einer 

Einrichtung kann automatisch die letzten Aktualisierungen der Webseite dieser 

Forschungseinrichtung anzeigen. Dafür muss die Webseite, deren Aktualitäten angezeigt 

werden sollen, über eine besondere Datei des Formats RSS oder Atom verfügen. 

 

Neuigkeiten aus anderen Webseiten werden durch das Widget »RSS« zusammengestellt. In 

diesem Widget muss man die Adresse des RSS-Feeds anzeigen und nicht die URL der 

Webseite. Die Zusammenfassung erfolgt automatisch. Es ist manchmal notwendig, den 

Widgettitel zu korrigieren. 

 

Weitere Funktionen 
 

Es existieren weitere sehr nützliche Funktionen, besonders wenn es darum geht, dem 

Wissenschaftsblog Inhalte zu liefern. Es handelt sich dabei um folgende: 

 

Aus der Online-Fotoplattform Flickr direkt ins Blog Fotos 

veröffentlichen 
Flickr ist ein freies Dienstleistungsportal, das ermöglicht, Fotos zu verwalten und zu verteilen. 

Flickr wird von Yahoo! angeboten. Es ist möglich, Fotos direkt von Flickr aus auf ein 

Wissenschaftsblog bei Hypotheses.org zu veröffentlichen.  

Abbildung 33: Pings im Blog La pensée du discours 

http://www.flickr.com/
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Dazu ist es erforderlich, einen Account bei Flickr zu haben und dort die Verbindung mit dem 

Blog zu genehmigen. 

Hier ist das Vorgehen, Schritt für Schritt: 

- Von der Account-Homepage aus gelangt man durch den Tab »Sie« zur Rubrik »Ihr Account«. 

Anschließend klickt man auf der Seite »Ihr Account« auf den Tab »Freigeben und Erweitern«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann klickt man auf das WordPress-Ikon und gibt die URL des Blogs ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 34: Ihr Account bei Flickr 

Abbildung 35: Verbindungsinformationen eingeben 
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Anschließend muss man den Benutzername und das Passwort des eigenen Hypotheses.org-

Blogs eingeben. Diese Informationen ermöglichen Flickr eine direkte Verbindung auf das 

private Interface des Blogs. Im Weiteren kann die Ansicht der Artikel/Fotos, die auf dem Blog 

angezeigt werden, ausgewählt werden, indem man auf »Blog-Layout auswählen« klickt. 

 

Nachdem diese Konfigurationen durchgeführt wurden besteht die Möglichkeit, die eigenen 

Fotos direkt aus dem Flickr-Interface auf das Blog »hochzuladen«, indem man auf das 

WordPress-Ikon klickt. Das Ikon befindet sich über dem Bild, das veröffentlicht werden soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist anschließend möglich, dem Foto einen Titel hinzuzufügen und es zu kommentieren. Titel 

und Kommentar werden zusammen mit dem Foto auf das Blog weitergeleitet. Indem man auf 

»Posten« klickt wird das Foto direkt auf der Titelseite des Blogs veröffentlicht. 

 

Die meisten Austauschplattformen bieten diese Möglichkeit bereits in den Austauschoptionen 

an. 

 

Artikel über soziale Netzwerke veröffentlichen 
 

Es ist ebenfalls möglich, die Artikel des eigenen Blogs automatisch in einem sozialen Netzwerk 

zu veröffentlichen. Man kann z.B. das Programm tweet feed benutzen, um die Artikel eines 

Blogs automatisch auf einem Twitter-Account zu veröffentlichen. Man braucht nur den Feed 

des eigenen Blogs, in der Form http://NAME.hypotheses.org/feed/ in das Programm einzutragen, 

damit die Artikel getwittert werden. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 36: Dieses Bild bloggen 

http://twitterfeed.com/
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Für Facebook werden durch das Programm RSS graffiti dieselben Möglichkeiten geboten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist darüber hinaus möglich, den eigenen Twitter-Account mit dem Facebook-Account zu 

verbinden und umgekehrt. 

 

Eigenfunktionalitäten 
 

Hypotheses.org entwickelt laufend neue Funktionalitäten, die durch das Cléo-Team 

programmiert und getestet werden: 

 

Fußnoten 
 

Ein »WordPress«-Code sowie ein spezifisch von Cléo entwickeltes Makro ermöglichen die 

Verwaltung von Fußnoten: Dank dem Werkzeug »Aus Word einfügen« in der 

Bearbeitungsleiste kann man seine Fußnoten kopieren, ohne dass sie deaktiviert oder neu 

konfiguriert werden, wenn der Text im Artikel eingefügt wird. 

Für weitere Informationen bitte die Hinweise im Bloghaus beachten.  

 

 

 

Abbildung 37: Twitterfeed, ein Programm, um mit RSS auf Twitter zu publizieren 

Abbildung 38: RSS graffiti, ein Programm, um mit RSS auf Facebook zu publizieren 

http://de.hypotheses.org/maison-des-carnets
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ISSN 
 

Die ISSN ist eine Zuweisung für eine regelmäßig erscheinende Publikation. Sie erleichtert die 

Zitierbarkeit und die Verlinkung der Artikel. Die ISSN gewährt auch den Fortbestand der 

Inhalte aus wissenschaftlichem Blogging. 

Der ISSN-Dienst der Bibliothèque nationale de France teilt den neuen Blogs schrittweise ISSN 

zu.  

Weitere Informationen gibt es im Artikel »ISSN für die Blogs von hypotheses.org « 

veröffentlicht im Bloghaus. 

 

Statistiken 
 

Das Cléo-Team bietet jedem Bloggenden einen leistungsfähigen Statistikdienst, der die Anzahl 

der täglichen, monatlichen und jährlichen Besucher misst und Auskunft gibt über Tage und 

Zeiten mit den meisten Zugriffen, die geografische Herkunft der Besucher, die Besuchsdauer, 

die meist besuchten Seiten, die Betriebs- und Navigationssysteme der Besucher, die 

wichtigsten Rückverweise sowie die Phrasen und Schlüsselworte, über die das Blog gefunden 

wurde.  

Dieser Statistikdienst wird ungefähr eine Woche nach der Erstellung des Blogs aktiviert.  

 

Weitere Funktionalitäten 
 

- Social-Media-Buttons 

- LibraryThing-Widget 

- Kontaktformular erstellen 

- Per eMail über Antworten bei Kommentaren informiert werden 

- Liste der Autoren bei Gemeinschaftsblogs 

- Informationen über den Autor 

 

Editorialisierung und »Crowdsourcing« 
 

Hypotheses.org ist in erster Linie eine Gemeinschaft von Bloggenden und Leser/innen, denen 

eine Infrastruktur angeboten wird zur Aufwertung und Verbreitung von wissenschaftlichen 

Texten. Bisher werden die Artikel für die Startseite von der wissenschaftlichen Redaktion von 

de.hypotheses.org ausgewählt In der Art des Peer-Reviews soll jedoch demnächst ein Bereich 

Community eingerichtet werden, der die Auswahl von Artikeln für die Startseite auch durch die 

Community ermöglicht. Mess- und Überwachungswerkzeuge sollen dabei behilflich sein, den 

Einfluss eines Artikels in einem sozialen Netzwerk zu evaluieren.  

 

 

  

http://de.hypotheses.org/maison-des-carnets
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Einige Hinweise, um Wissenschaftsblogs besser zu 
verstehen und das eigene Blog zu entwickeln 

 

Definition 
 

Wissenschaftsblogs sind Blogs, die in einem bestimmten Forschungskontext publiziert werden. 

Ein Blog ist »ein auf einer Webseite geführtes [...] Tagebuch oder Journal, indem mindestens 

eine Person [...] eine abwärts chronologisch sortierte Liste von Einträgen« veröffentlicht. 

(Wikipedia-Definition »Blog«). 

Was das Blog genauer charakterisiert ist: 

- die Kürze der Einträge (Artikel); 

- die schnelle Veröffentlichung in Serien (abwärts chronologisch sortiert); 

- die technische Einfachheit des Publikationswerkzeugs; 

- die Möglichkeit einer Konversation über Kommentare und Trackbacks. 

Ein Wissenschaftsblog unterscheidet sich technisch nicht grundlegend von einem allgemeinen 

Blog, abgesehen von einigen Elementen: Übereinstimmung der Metadaten mit den 

bibliografischen Normen, Zitierbarkeit. 

Es unterscheidet sich dagegen stark in der vorgesehenen Nutzung: Das Wissenschaftsblog ist 

für die fachwissenschaftliche Arbeitspraxis konzipiert. 

 

Verschiedene Verwendungen 
 

Beginnt man sich mit wissenschaftlichen Blogs auseinanderzusetzen, ist man von den 

vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten beeindruckt. Einige Wissenschaftsbloggende haben auf 

die Frage eine Antwort gegeben, aus welcher Motivation heraus sie bloggen: 

 

- Pierre Mounier: »Die Werkstatt des Historikers öffnen: Soziale Medien und 

Wissenschaftsblogs«  

- Dan Cohen: »Evans and Cebula on academic blogging« 

- Kathleen Fitzpatrick: »Planned Obsolecence« 

 

Eine provisorische Typologie der Wissenschaftsblogs 
 

Die Vielseitigkeit der Verwendungsmöglichkeiten eines Wissenschaftsblogs kann anhand 

verschiedener Beispiele verdeutlicht werden: 

 

Forschungsprojekt: http://texperimentales.hypotheses.org/ 

http://grandeguerre.hypotheses.org 

Forschergruppen: http://pophistory.hypotheses.org/  

Doktoranden-Blog: http://umstrittenesgedaechtnis.hypotheses.org/ 

Gemeinschaftsblog: http://ordensgeschichte.hypotheses.org/   

Veranstaltungsbegleitend: http://rkb.hypotheses.org/  

Dresden Sommerschool: http://dss.hypotheses.org/  

Blog zum Stipendien-Jahresthema des DFK: http://www.openedition.org/10149  

Institutsblog: http://dhdhi.hypotheses.org 

Archiv und digitale Medien: http://archive20.hypotheses.org/   

Website, die eine Publikation begleitet: http://trivium.hypotheses.org 

Blog über das Bloggen: http://redaktionsblog.hypotheses.org/ 
Lehrveranstaltungsbegleitend: http://medienbildung.hypotheses.org/  

Didaktik: http://historischdenken.hypotheses.org/  

http://de.wikipedia.org/wiki/Blog
http://dhdhi.hypotheses.org/591
http://dhdhi.hypotheses.org/591
http://www.dancohen.org/2011/11/08/evans-and-cebula-on-academic-blogging/
http://mediacommons.futureofthebook.org/mcpress/plannedobsolescence/
http://texperimentales.hypotheses.org/
http://emma.hypotheses.org/
http://pophistory.hypotheses.org/
http://ordensgeschichte.hypotheses.org/
http://rkb.hypotheses.org/
http://dss.hypotheses.org/
http://www.openedition.org/10149
http://dhdhi.hypotheses.org/
http://vertigo.hypotheses.org/
http://medienbildung.hypotheses.org/
http://historischdenken.hypotheses.org/
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Außerdem möglich sind: Wissenschaftliche Newsletter, Blog über archäologische 

Ausgrabungen, Pädagogisches Blog, Blog über Quellen und Ressourcen… 

 

Siehe auch: Klaus Graf, Mareike König: Blick auf deutschsprachige Geschichtsblogs, 

9.12.2011, in: Redaktionsblog http://redaktionsblog.hypotheses.org/40  

 

Allgemeine Suchmaschinen und Portale für Blogs  
 

Suchmaschinen entwickeln sich bei Blogs mehr und mehr zu Feedreadern für Bloginhalte. Auf 

der Titelseite von Aggregatoren oder Blogrolls erscheinen Artikel, die sie für repräsentativ oder 

interessant halten. 

 

- Blogsearch von Google  

http://blogsearch.google.com 

- Technorati 

http://technorati.com/ 

- Technorati ermöglicht eine erweiterte Suche 

* Erweiterte Suche: http://technorati.com/search?advanced 

Wissenschaftliche Blogportale  
 

Portale stellen Blogartikel, die wissenschaftlichen Informationskriterien entsprechen, 

zusammen: 

http://researchblogging.org/ 

Für Geschichte: Planet Clio http://213.133.97.208/clio-online/planet/  

 

Blogverzeichnisse 
 

Eine Herausforderung: die Bewertung und die Kennzeichnung 

- Standford Blog Directory 

http://blog.stanford.edu/ 

- The Academic Blog Portal 

http://www.academicblogs.net/ 

 

 

Einige Universitäten haben bereits spezialisierte Plattformen für Wissenschaftsblogs eröffnet, 

darunter: 

Harvard (WordPress.org): http://blogs.law.harward.edu 

Standford (Dupral): http://cyberlaw.stanford.edu/people-and-blogs 

Johns Hopkins University (Dotclear): http://blogs.hopkins-interactive.com/ 

Université Paris 5 (Elgg): http://carnets.parisdescartes.fr/ 

Universidad Europea de Madrid: http://arquitectura.uem.es/es/blog/ 

Madri+d (Agentur für Wissensaufwertung): http://www.madrimasd.org/blogs/ 

Universidad de Salamanca: http://diarium.usal.es/ 

 

 

http://redaktionsblog.hypotheses.org/40
http://blogsearch.google.com/
http://technorati.com/
http://technorati.com/search?advanced
http://researchblogging.org/
http://213.133.97.208/clio-online/planet/
http://blog.stanford.edu/
http://www.academicblogs.net/
http://blogs.law.harward.edu/
http://cyberlaw.stanford.edu/people-and-blogs
http://blogs.hopkins-interactive.com/
http://carnets.parisdescartes.fr/
http://arquitectura.uem.es/es/blog/
http://www.madrimasd.org/blogs/
http://diarium.usal.es/
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Das institutionelle und juristische Umfeld der 

Wissenschaftsblogs 
 

Wissenschaftsblogs haben einen wissenschaftlichen, institutionellen und juristischen Kontext. 

Hier sind einige Referenzen, die Grundinformationen liefern:  

 

Wissenschaftliche Fragen 
 

Das Blog Masters of medias der Studenten des »Master of New Media« der Universität 

Amsterdam widmet sich mit zahlreichen Artikel sozialen Netzwerken und wissenschaftlichem 

Zitieren, wie auch dem wissenschaftlichen Informationssystem: 

http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2007/10/lautorit-scient.html 

Fragen zur Evaluation: 

http://project.liquidpub.org/ 

 

Rechtliche Fragen 
 

Die rechtliche Verantwortung des Chefredakteurs eines wissenschaftlichen Blogs entspricht 

jener, die für alle Ersteller von Webseiten gilt. Auf folgende Aspekte muss besonders geachtet 

werden:  

 

- Urheberrecht beachten: Verfügen über eine explizite Erlaubnis oder Lizenz, um auf seinem 

Blog Inhalte zu veröffentlichen (Bild, Video, Text, Tonaufnahme), deren Autor jemand anders 

ist. 

 

- Bildrecht beachten: Verfügen über die explizite Erlaubnis aller Personen, die auf Bildern, 

Videos oder durch Tonaufnahmen dargestellt werden.  

 

- Die Privatsphäre und die Vertraulichkeit der persönlichen Daten beachten, indem keine 

Namenlisten erstellt werden, ohne abzuklären, ob dies dem IT-Recht entspricht. 

 

Zum Urheberrecht siehe: 

http://archiv.twoday.net/stories/49598992/ 

und 

http://www.iuwis.de/  

 

Siehe auch die Artikelserie „Blog und Recht“ zu Impressum, Nutzung von Bildern und weiteren 

rechtlichen Fragen rund ums Bloggen bei Archivalia, Bisher erschienen: 

 

Blog & Recht 1: Darf ich Bilder lebender Personen veröffentlichen? 

http://archiv.twoday.net/stories/156271221/ 

 

Blog&Recht 2: Darf ich mein Blog mit einem Porträtfoto von mir schmücken? 

http://archiv.twoday.net/stories/156272358/ 

 

Blog&Recht 3: Brauche ich ein Impressum? 

http://archiv.twoday.net/stories/165211515/ 

 

Blog&Recht 4: Wie nutze ich Bilder unter freier Lizenz korrekt? 

http://archiv.twoday.net/stories/219051498/ 

 

http://mastersofmedia.hum.uva.nl/
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2007/10/lautorit-scient.html
http://project.liquidpub.org/
http://archiv.twoday.net/stories/49598992/
http://www.iuwis.de/
http://archiv.twoday.net/stories/156271221/
http://archiv.twoday.net/stories/156272358/
http://archiv.twoday.net/stories/165211515/
http://archiv.twoday.net/stories/219051498/
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Blog&Recht 5: Darf ich alte Bilder nutzen? 

http://archiv.twoday.net/stories/219051661/  

 

Zu Social Media siehe auch: 

http://spreerecht.de/blog  

 

Es wird hervorgehoben, dass zur heiklen Frage der Urheberrechte Initiativen entwickelt 

wurden, um die Zirkulation der Publikationen im digitalen Raum einfacher zu verwalten: 

http://de.creativecommons.org/ 

 

Internetplattformen für Dokumentationsquellen und 
Suchwerkzeuge 

 

Suchmaschinen: 

Creative Commons, jeglicher Dateitypus: Creative Commons Search: 

http://search.creativecommons.org/ 

Creative Commons, Fotos: Flickr erweiterte Suche 

Creative Commons, Fotos: FlickrCC http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php 

Copyright und Creative Commons, Fotos: Everystockphoto http://www.everystockphoto.com/ 

 

Media-Sharing-Plattformen 

Creative Commons, jeglicher Inhalt: Internet Archive http://archive.org 

Creative Commons, originale Videos: ARTE Creative http://creative.arte.tv/ 

 

Copyright und Creative Commons, Videos: 

 - Youtube http://youtube.com 

 - Vimeo http://vimeo.com 

 - Dailymotion http://dailymotion.com 

 

Copyright und Creative Commons, Fotos: 

 - Flickr http://flickr.com 

 

Copyright und Creative Commons, Dokumente 

 - Scribd http://www.scribd.com/ 

 - Slideshare http://www.slideshare.net/ 

 

Fachwebseiten 

- Bilder, Videos und Tonaufnahmen: 

Creative Commons, Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 

 

- Wissenschaftliche Bilder 

MediHAL http://medihal.archives-ouvertes.fr/ 

 

- Gemälde 

Wikipedia-Seite des York Project http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-

Art_(Yorck_Project)?uselang=de 

 

- Werke 

Gallica http://gallica.bnf.fr/ 

 

  

http://archiv.twoday.net/stories/219051661/
http://spreerecht.de/blog
http://fr.creativecommons.org/
http://search.creativecommons.org/
http://flickrcc.bluemountains.net/flickrCC/index.php
http://www.everystockphoto.com/
http://archive.org/
http://creative.arte.tv/
http://youtube.com/
http://vimeo.com/
http://dailymotion.com/
http://flickr.com/
http://www.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://medihal.archives-ouvertes.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-Art_(Yorck_Project)?uselang=de
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:PD-Art_(Yorck_Project)?uselang=de
http://gallica.bnf.fr/
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