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Frage: Ihre Vorschläge für neue H-Soz-u-Kult Formate:
Nr.

v_1956 : - Formatvorschlag-
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337

ich würde mir beim Newsletter von historiker.de wünschen, die Tagespresse mit Verlinkung zu bekommen, so dass man
gleich auf die Seite der Zeitung klicken kann, wo der Artikel steht.

344

keine aktive Benachrichtigung, ich möchte lieber selbst nachschauen.

355

PDF

375

das derzeitige Format finde ich vollkommen zufriedenstellend

383

Solange Sie Schwierigkeiten haben, einfache Umlaute im Header korrekt zu codieren: nur Text

408

bisherige Form ist funktional

411

keine änderungen notwendig!

422

Ich finde die momentanen Formate sollten beibehalten werden.

462

Bin mit der jetzigen H Soz u Kult Form eigentlich zufrieden

465

Ich finde einzelne Mails durchaus praktisch.

482

ich halte die bisherige Form, alle Mitteilungen, Rezensionen etc. per unformatierter e-mail zu versenden und bei
Desinteresse der delete-Funktion zu überlassen, für angemessen und wünsche daran keine Änderung

484

Bündelung unter Stichworten

513

Alles beim Alten belassen! Kein HTML bitte!

529

Mir würden eigentlich gut klassifizierte und systematisch betitelte mail-subjects reichen, die dann entweder im Vorfeld
oder durch mein Mailsystem (nach Rubriken, Themen und Epochen) gefiltert werden können.

531

Das derzeitige Modell entspricht meinen Lesegewohnheiten

576

s.o., also Stichworte + Link zur Website - s. Geschichte transnational oder Sehepunkte-Newsletter

585

Hauptsache, man erhält endlich eine bessere Übersicht und bekommt nicht die tausenden uninteressanten Mails von
h-soz-und-kult, die einem den Eingangskorb verstopfen. Für mich wäre am besten, nur die Mails zum Thema Mittelalter
und Frühe Neuzeit zu bekommen.

597

Das Format paßt wie es bisher ist.

642

momentanes Format finde ich ok

662

Die Fragen dieser Seite sind mir aufgrund des Fachjargons unverständlich.

667

zeitlicher Rahmen der geschichtlichen Thematik sollte zur Vorauswahl immer in der Betreffzeile stehen

711

Die Formatvorschläge sind mir alle unbekannt.

726

Mit der bisherigen Verfahrensweise bin ich sehr zufrieden.

730

ich finde den Versand in dem Format, in dem er ist, gut.

758

Auf gar keinen Fall technisch anspruchsvolle Formate, da die Empfaenger sehr unterschiedliche Formate verwenden.

795

Aktuelles Format sehr gut.

823

Nichts von allem

969

Die HTML-Option ist hier nur die relativ beste -- HTML ist für einen Dienst wie HSozuKult völlig überflüssig.
Offline-Archivierung der Einzelbeiträge ist für mich aber notwendig.

972

ich bin mit dem jetzigen täglichen Digest zufrieden

977

Der Unterschied zwischen einem Digest und einem Index ist mir nicht klar. Eine Wochenübersicht ERGÄNZEND zu den
Volltext-mails wäre nicht schlecht

1010 Ich finde keine der vorgenannten Vorschläge überzeugend. Keiner stellt eine Verbesserung dar.
1051

keine der obengenannten Möglichkeiten; ich ziehe weiterhin den Versand von Nur-Text-E-Mails vor (ohne jeglichen
technischen Firlefanz)

bin mit dem derzeitigen Format voll zufrieden (tägliche Sammelmail); HTML-Schnickschnack sollte auf jeden Fall
1093 vermieden werden!; Zusammenfassungen halte ich für überflüssig bzw. für zu aufwändig; Volltext sollte auf jeden Fall
direkt mitgeliefert werden, weil ich sonst sowieso zu "faul" bin, mir nochmal den ganzen Text zu suchen.
1131

wöchentliche E-Mail, als Erinnerung, mit Link zu einem Index der aktuellen Neueinträge bzw. davor eventuell
Aufspaltung in die üblichen Themenspalten bzw. Periodisierungen

1169 keine Neuerung nötig, ggf. RSS-Feeds
1206 Wöchentlicher Digest mit Index aktueller Neueinträge (wenn möglich mit Link zum jeweiligen Beitrag).
1428 schaue lieber auf die Homepage
1434 halte das bisherige Versandformat für besser und ausreichend!
1438 Was, bitte, sind "Alerts, RSS Feed"?
1532 keine: ich bevorzuge die einzelnen E-mails
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1569

Bei Versand eines Indexes die aktuellen Neueinträge nicht nach Eingangsdatum ordnen sondern thematisch bzw.
Zeitgeschichtliche Zuordnung.

1620 Die bisherige Form ist vollkommen i.O.
1623 keine; es soll so bleiben
1688 Taegliche Wahrnehmung und Auswahl reicht aus.
1697 Arghhh: bloss kein HTML, bitte!!!
1838 Ich habe das tägliche digest abonniert, das gefällt mir so eigentlich gut
1850 Abstracts mit links. Nur wenn ich weiss, dass der Artikel für mich relevant ist, gehe ich auf ein Link. Ich surfe keine Links.
1892 Eigentlich finde ich die derzeitige Versendungspraxis optimal.
2049 Besser: Reines Text Format kein HTML
2057

Insgesamt würde mir die Möglichkeit zur Vorauswahl bei der Bewältigung der Durchsicht der täglich eingehenden
E-Mail-"Schwemme" sehr helfen.

2155 keine, finde das jetzige System sehr geeignet!
2384 Am besten so lassen, wie es ist - und um Gottes Willen kein HTML!!
2414 Ich bin mit dem täglichen Digest hochzufrieden
2420 Versand von täglichen Zusammenfassungen eingegangener Mitteilungen
2442 Nein danke!!
2550 Eigentlich keine Änderung
2555 bin zufrieden mit derzeitigem Format.
2588 Der ungeheuren Menge von E-mails wegen ist wochentlich (meiner Meinung nach) zu oft: Lieber monatlich.
2707 - eigentlich ist der Versand einzelner Mails doch ganz praktisch.
2803 wie gesagt: moderiertes Forum (Perlentaucher)
Ich finde die Nur-Text-Fassung - wie bisher also - am besten: kleine Datenmengen; leicht zu überfliegen und auch
teilweise "auszuschneiden-und-zu-kopieren", geringe Darstellungsprobleme am Bildschirm (Sonderzeichen, Graphiken
2831
usw.). Wenn man etwas in "schön" haben will, kann man für einzelne Beiträäge auf die H-Soz-U-Kult-Website gehen, wo
alles zur Verfügung steht.
2852 lediglich ein einfaches Text Format per Mail (HTML ist ja nicht wirklich nötig...)
- Versand von Zusammenfassungen würde den Sichtungsaufwand verdoppeln oder zumindest vermehren, da das
Spektrum möglicher wichtiger Informationen in Einzelbeiträgen u.U. sehr breit ist. Optische Strukturierung ist vor allem
2861
bei umfangreichen Einzelbeiträgen wünschenswert wie Sehepunkte online / Rezensionen der "Historischen Zeitschrift"
-> diese grenzen an informatorischen Overkill!
Ich wäre aber weiterhin für die tägliche Versendung, bzw. zumindest für die Wahlmöglichkeit ob tgl. oder wöchentlich.
Ein Versand lediglich des Indexes wäre für mich umständlich und würde dazu führen, dass ich vieles nicht mehr läse.
2864
Die momentane H-Soz-u-Kult-Variante bedarf meiner Meinung nach keiner Änderung. Ich schaue mir die angehängten
E-Mails an und ziehe mir die, die mich interessieren direkt heraus.
2878 kann ich nicht einschätzen; halte aber alle "vorgeschalteten" Selektionen nicht für gut
2915 kurze abstracts per mail, volltext bei h-soz-o-kult. wie bei vielen newslettern.
2919 Den Versand einzelner E-Mails finde ich eigentlich ideal.
2953 Die bisherige Form der Versendung per "normalen" e-mail erscheint mir ausreichend
3025 Ich finde es eigentlich gut so, wie es ist....
3157 Für mich ist das Format - so wie es ist - in Ordnung
3201 widgets
3273 Die vorangehende (!) Frage verstehe ich nicht!
3322

Wenn ich eine vernünftig gefilterte Vorauswahl (siehe vorherige Frage) treffen kann, braucht an der bisherigen
Zusendungsform von Volltexten + Aufrufmöglichkeit auf der Homepage m.E. nichts geändert zu werden.

3333 Mittelalter, Agrargeschichte, Norddeutschland, Dänemark
3361 oder Versand eines Indexes (Alerts, RSS Feed)
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