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Das „Niederrhein-Magazin online“ 

 

Von Jan Pasternak 
 

Das Jahr 2012 brachte für das Niederrhein-Magazin wesentliche Neuerungen. Mit 
der ersten Ausgabe in diesem Jahr wechselte die Redaktion, nun lässt sich auf eine 
weitere Neuheit hinweisen: Das Niederrhein-Magazin erscheint nun nicht nur in der 
bekannten Print-Version, sondern zugleich in digitaler Form. 
 

Sowohl auf der Webseite des Instituts für niederrheinische Kulturgeschichte und 
Regionalentwicklung (http://www.uni-due.de/inkur/magazin.php) als auch auf den 
Seiten der Niederrhein-Akademie/Academie Nederrijn e.V. (http://www.uni-due.de/ 
naan/magazin.php) wurde dazu ein eigener Seitenbereich eingerichtet, in dem Sie 
künftig alle Informationen rund um das Magazin finden können, ebenso als zusätz-
lichen Service sämtliche bisher erschienenen Ausgaben. Mit der im Mai 2012 
erschienenen 13. Ausgabe des Magazins begann im Frühsommer der Testbetrieb für 
die digitale Edition. Die nun vorliegende 14. Ausgabe erscheint nun erstmals parallel 
in der Internet- und der Druckversion, ein Verfahren, dass für die künftigen Ausga-
ben beibehalten werden soll. 
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Das Online-Angebot zum Niederrhein-Magazin gliedert sich im Wesentlichen in drei 
Bereiche. Neben den allgemeinen Informationen zur Zeitschrift mit den bibliogra-
phischen Angaben und der Möglichkeit, die Redaktion zu kontaktieren, stehen eine 
Gliederung nach Einzelbänden und eine bandübergreifende Suchfunktion zur 
Verfügung. Die Bandübersichtsseiten sind dabei wie Inhaltsverzeichnisse gestaltet, 
in denen die einzelnen Beiträge in der Reihenfolge der Print-Ausgabe angezeigt 
werden, jeweils mit vollständigem bibliographischem Nachweis. Zugleich wird – 
sofern vorhanden – der jeweilige Einzelbeitrag als PDF-Datei zum Lesen, Herunter-
laden oder Ausdrucken bereitgestellt. Dabei werden sämtliche Beiträge berücksich-
tigt, die speziell für die entsprechende Ausgabe des Magazins angefertigt wurden. 
Ausgenommen sind lediglich die allgemeinen Informationen zu InKuR und NAAN, 
die sich ohnehin in aktueller Form auf der Webseite finden, darunter die Liste der 
Schriftenreihe des InKuR oder die Jahresgaben der NAAN. Diese Beiträge finden 
sich zwar ebenfalls in der Übersicht, doch enthalten sie statt der PDF-Dateien direkte 
Links auf die jeweiligen Webseiten.  
 

Der Inhaltsübersicht mit den Einzelbeiträgen sind allgemeine Angaben zur jeweili-
gen Ausgabe des Magazins vorangestellt. Dort findet sich steht auch der Volltext der 
gesamten Ausgabe in einer  PDF-Datei, die identisch ist mit der Version, die für den 
Druck verwendet wird. Die bandübergreifende Suchfunktion (unter http://www.uni-
due.de/naan/magazin.php?modus=search&mem=clear) bietet die Möglichkeit, im 
Gesamtbestand aller bereits erschienen Bände nach Autorinnen und Autoren sowie 
nach Titelstichwörtern zu suchen, wobei das Sternzeichen (*) als Platzhalter vor oder 
hinter einem Suchbegriff einsetzbar ist. Zudem können hier gezielt einzelne Bände, 
ein oder mehrere Jahre oder bestimmte Rubriken, in die die Artikel eingeordnet 
werden, als Suchoptionen angegeben werden.  Mehrere Suchbegriffe werden mit 
einem logischen „Und“ verbunden, so dass nur Treffer erscheinen, in denen alle 
Suchbegriffe vorkommen. Ein leer gelassenes Suchfeld wird immer sämtliche Titel 
ausgeben. So ist es etwa möglich, nur nach Beiträgen einer bestimmten Rubrik in 
einem bestimmten Zeitraum zu suchen. Die Suchergebnisse werden auf einer neuen 
Seite in der Übersicht dargestellt, ebenfalls mit den vollständigen bibliographischen 
Angaben und der Möglichkeit, den einzelnen Beitrag als PDF-Datei anzeigen, 
herunterladen und ausdrucken zu können. 
 

Das „Niederrhein-Magazin online“ erlaubt es somit, dass sich Leserinnen und Leser 
schnell und umfassend über das aktuelle Geschehen in InKuR und NAAN informie-
ren können, zugleich aber eine Möglichkeit haben, die Entwicklungen der letzten 
Jahre Revue passieren zu lassen, selbst wenn die eine oder andere ältere gedruckte 
Ausgabe vergriffen sein sollte. 
 
 

 


