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Markus Pöhlmann 

Die Internetpräsenz des  
Arbeitskreises Militärgeschichte e.V. 

 
Unter http://www.akmilitaergeschichte.de präsentiert sich seit 
nunmehr fast zwei Jahren die Website des Arbeitskreises Militärge-
schichte e. V. (AKM). Sie ist auf einem kommerziellen Server mit 
eigener Domain abgelegt und wird gegenwärtig durch drei ehren-
amtliche Redakteure inhaltlich und technisch betreut. 
Die Internetpräsenz des AKM hat im wesentlichen drei Aufgaben 
zu erfüllen: Zunächst soll sie den Verein im Internet präsentieren. 
Hierzu dienen die Satzung und Kontaktadressen. Die Rubrik ent-
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hält � zur Freude des Schatzmeisters � auch Online-Formulare für 
Beitritt und Einzugsermächtigung. Die Site erfüllt damit zunächst 
einmal eine werbliche Aufgabe, wie sie für die Masse der Vereine 
und Verbände heute wohl selbstverständlich geworden ist. 
Darüber hinaus bietet die Website ein frei zugängliches Archiv der 
zurückliegenden Ausgaben des dreimal jährlich erscheinenden 
Newsletters des AKM. 
Schließlich soll die Website schrittweise zu einem Portal für die 
akademisch abgestützte Militärgeschichte im deutschsprachigen 
Raum ausgebaut werden. Gegenwärtig informiert eine Veranstal-
tungsrubrik über bevorstehende wissenschaftliche Tagungen, Aus-
stellungen und Calls for Paper. Hier macht sich der Vorteil des 
neuen Mediums besonders bemerkbar, da entsprechende Hinweise 
sehr viel kurzfristiger eingepflegt werden können, als dies bei ge-
druckten Periodika der Fall ist. Die regelmäßig aktualisierte Link-
sammlung bietet einen Überblick über militärgeschichtliche 
Websites und verwandte Wissenschafts- und Interessengebiete. Die 
Linksammlung wird redaktionell betreut, d. h. Linkangebote wer-
den auf ihre thematische Relevanz, auf ihre Vereinbarkeit mit den 
Zielen des Vereins und den strafrechtlichen Bestimmungen hin ge-
prüft. 
Eine der kommenden Aufgaben ist die Fertigstellung der eng-
lischen und französischen Sprachversionen, nicht zuletzt deshalb, 
weil dem AKM mittlerweile Mitglieder aus mehr als einem 
Dutzend Ländern angehören. Der Servicecharakter der Site soll zu-
dem durch den Ausbau der Linksammlung in den Bereichen 
militärhistorische Volltexte, Bibliographien, Bildsammlungen, 
Militärkartographie und Fachlexika verstärkt werden. 
Der Idee eines Portals entsprechend ist die Redaktion für Anre-
gungen und namentlich für Veranstaltungshinweise offen und un-
ter der oben genannten Adresse zu erreichen. 
 
Dr. Markus Pöhlmann 
E-Mail: superpoehl@hotmail.com 
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