
Wer?
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der 
Universität Mainz e.V. zählt zu den bedeutenden 
Forschungseinrichtungen zur Landesgeschichte in 
Deutschland. Die beiden Abteilungen „Landeskund-
liche Sprach- und Volksforschung“ und „Landes-  
und Verfassungsgeschichte“ widmen sich der Erfor-
schung der Geschichte und Sprache des heutigen 
Bundeslandes Rheinland-Pfalz sowie der historisch 
verbundenen angrenzenden Gebiete. 

Was?
Unsere Forschungsprojekte beschäftigen sich mit 
vielen Facetten der Landesgeschichte, beispielsweise 
dem Ersten Weltkrieg im heutigen Rheinland-Pfalz 
und im Saarland, den Ingelheimer Haderbüchern, 
der Dialektforschung oder der rheinland-pfälzischen 
Wirtschaftsgeschichte.

Wie?
Das gelebte Motto des Instituts lautet: Forschen – 
Vermitteln – Mitmachen. Mit Publikationen, Vor-
trägen, Ausstellungen, Exkursionen und unserem 
Geschichtsmobil bringen wir unsere Forschungs- 
ergebnisse interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern näher. Ein Schwerpunkt unserer Vermittlungs-
angebote liegt außerdem auf digitalen Plattformen 
wie regionalgeschichte.net sowie den vielseitigen  
Themenportalen.

Der Verein
Das Institut wird von einem Verein getragen, der  
zurzeit über 800 Mitglieder vor allem in Rhein-
land-Pfalz, aber auch im gesamten Bundes- 
gebiet und im Ausland hat. Wir freuen uns, wenn  
Sie unsere Arbeit unterstützen, indem Sie Mitglied  
werden. Der Jahresbeitrag beträgt nur 15,- EUR und 
beinhaltet zahlreiche Vergünstigungen.
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Das Internetportal regionalgeschichte.net ist eine viel-
seitige Plattform zur rheinland-pfälzischen Landes- 
geschichte. Sie wird vom Institut für Geschichtliche 
Landeskunde an der Universität Mainz e.V. betrieben 
und zusammen mit einem Netzwerk aus historischen  
Institutionen, Vereinen und geschichtsbegeisterten 
Menschen mit Leben gefüllt.

Ziel des digitalen Portals regionalgeschichte.net ist 
es, Forschungsergebnisse und Informationen zur re-
gionalen Geschichte zu bündeln und frei verfügbar  
zu machen. Dabei legen wir großen Wert auf verläss-
liche Informationen. Unsere Texte werden unter wissen-
schaftlichen Gesichtspunkten erarbeitet, bleiben aber 
stets leicht verständlich.

Das Portal bietet zahlreiche Ortsgeschichten rhein-
land-pfälzischer und saarländischer Städte und Gemeinden 
mit detaillierten Informationen zu deren ereignisreicher 
Geschichte. Die Ortgeschichten beschreiben zum Beispiel 
wechselnde Herrschaftsverhältnisse und urkundliche  
Erwähnungen. Prägende Kulturdenkmäler wie Kirchen  
oder historische Gebäude werden ebenfalls beleuchtet. 
Darüber hinaus enthalten die Ortsseiten Aufsätze zu ver-
schiedenen Einzelaspekten. Es gibt digitale Quellen,  
Bilder und vieles mehr. Die Geschichte von über 550 Orten 
ist auf diese Weise bereits aufgearbeitet worden.

regionalgeschichte.net umfasst außerdem einen Kalender 
mit Veranstaltungshinweisen und eine Online-Bibliothek 
mit einer Vielzahl spannender Aufsätze. Außerdem finden 
sich hier Informationen über Archive, historische Ver-
eine, Institutionen und Museen.

Zusätzliche Themenseiten greifen verschiedene Aspekte 
der Landesgeschichte auf und behandeln diese ausführlich. 
Inzwischen gibt es über 20 dieser Themenseiten.

Zum Beispiel:
• Der Erste Weltkrieg im heutigen Bundesland    
 Rheinland-Pfalz und im Saarland
• Demokratiegeschichte im heutigen Rheinland-Pfalz
• Auswanderung aus den Regionen des heutigen   
 Rheinland-Pfalz
• Klöster und Stifte in Rheinland-Pfalz
• Wirtschaftsgeschichte in Rheinland-Pfalz

Das Portal dient nicht nur der Vermittlung landes- 
historischer Themen. Es ist gleichsam Präsentations- 
und Publikationsplattform. Alle historischen Vereine 
und Heimatforscher, die etwas zur Erforschung der 
regionalen Geschichte beitragen, können sich mit  
Hilfe von regionalgeschichte.net vernetzen und sind 
zum Mitmachen eingeladen. Dies gilt natürlich auch 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs. 

Mitmachen
Sie beschäftigen sich eingehend mit einer bestimm-
ten Ortsgeschichte oder einem landeshistorischen 
Thema? Auf regionalgeschichte.net können Sie ihre 
wissenschaftlichen Texte der Öffentlichkeit präsen-
tieren. Das Redaktionsteam des IGL unterstützt Sie  
gerne bei der Veröffentlichung eigener Forschungs- 
ergebnisse.

 Vernetzen
Das Institut möchte landeshistorischen Institutionen 
und Initiativen eine Möglichkeit bieten, sich mit einem 
eigenen Internetauftritt zu präsentieren. Innerhalb 
des Portals können wir für Sie eine eigene Website  
anlegen, die Sie anschließend selbst verwalten und 
mit eigenen Texten und Bildern füllen können. Das 
Portal wird mit der einfach zu bedienenden Software 
TYPO3 verwaltet, für die wir regelmäßig mehrstündige 
Schulungen anbieten. 

Was finde ich auf regionalgeschichte.net? Mitmachen und vernetzen? Gerne!


