Ergebnisprotokoll zum vifanordmøte 03.12.2021
Zu Beginn des Treffens stellten sich die Teilnehmer*innen aus fast allen Instituten in
Deutschland kurz vor und präsentierten ihre Erfahrungen und Vorschläge zum neuen Portal.
Folgende Themen wurden diskutiert:
1. Nordeuropablog und das Portal insgesamt: Vorschläge an den FID





„Schaufensteridee“: Blick auf Forschungsprojekte unterschiedlicher Einrichtungen und
Arbeitsgruppen inkl. einer Verlinkung der entsprechenden Websites. Eine Kooperation
mit dem Fachverband Skandinavistik liegt an dieser Stelle nahe, da hier
Forschungsprojekte gezielt gesammelt werden. Die Integration nordeuropäischer
Forschungsprojekte wäre wünschenswert. Beide Aspekte könnten auch gut in das
angedachte Twitter-Konzept integriert werden.
Porträt FID Nordeuropa, inklusive Recherchetipps
Besondere Hervorhebung von Open-Access-Publikationen, da diesen in der Regel
wenig bis gar keine Aufmerksamkeit zukommt, vor allem Dissertationen. Denkbar
wäre, gezielt ausgewählte Publikationen z.B. in einem Blogbeitrag vorzustellen. Für
Hinweise zu bisher nicht eingebunden Repositorien ist der FID immer offen.

2. „Was wir schon immer mal wissen wollten“: Fragen aus dem FID




Wäre der gezielte Hinweis auf Call for Papers relevant für die Forschung? Tendenz:
Diese könnten Teil des zu entwickelnden Twitterkonzeptes werden.
Sollten Konferenzreihen wie die ATdS aber auch andere deutsche bzw. skandinavische
wiederkehrende Konferenzen als fortlaufenden Sammlungen im Portal dokumentiert
werden? Tendenziell ja, vor allem in Bezug auf skandinavische Konferenzen.
Gibt es weitere Inhalte von relevanten Blogs oder auch Blogs, die in das NordeuropaBlog eingebunden werden sollten?

3. Was können wir für die Institute (von den Institutsseiten) übernehmen?




Ein Twitterkonzept soll erarbeitet werden mit einem „Nordeuropa“-Dach-Account, der
auch Forschenden die Möglichkeit einräumt, sich zu beteiligen.
Eine Studienbibliographie, die gemeinsam bestückt und durch den FID gepflegt wird
(Weiterführung der vorhandenen Bibliographien).
Tutorials zu Recherche und zum Bibliographieren (vifanord und generell); Vorschlag:
„Satellitenprinzip“ mit einer Kernschulung, um die sich mehrere spezialisierte kleine
Kurse drapieren lassen. Die Materialien sollten statt an disziplinären Grenzen an
konkreten Inhalten wie z.B. Karten, Korpora und historischen Zeitschriften orientiert
entwickelt werden. Hier auch OA-Publikationen integrieren?

4. Nächstes Biblioteksmøte
Das nächste Biblioteksmøte wird für Mai 2022 in Kiel geplant.

