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Seit einiger Zeit beschäftigt sich die Bibliothek der Universität Konstanz mit dem Thema 
Open Access und den Möglichkeiten Wissenschaftlern die Nutzung von Open Access 
Publikationen näher zu bringen. Unter Open Access ist dabei der weltweite freie Zugang zu 
Literatur und Informationen zu verstehen. Eine weitere oder genauere Begriffsdefinition wird 
hierbei nicht vorgenommen, da Wissenschaftler mit dem Begriff Open Access selber zumeist 
wenig anfangen können, sondern für sie das Ergebnis, d.h. die wahrgenommene 
Publikationsform zählt.  
 
Von zentraler Bedeutung ist es, die Wissenschaftler davon zu überzeugen, dass Open Access 
eine „First-Best-Publikationsform“ sein kann und es zum Teil bereits ist. Wissenschaftler 
wollen in aller Regel nicht aus Rücksicht auf die Bibliotheksetats bei steigenden 
Zeitschriftenpreisen auf Publikationen in den aus ihrer Sicht renommiertesten Zeitschriften 
verzichten bzw. ihren Protest aktiv durch Boykott von teuren Zeitschriften ausdrücken; 
zumindest wollen sie das nicht einzeln und aufgrund von Appellen von Bibliotheken. 
Bibliotheken können aber ein Umfeld aufbauen, dass es Wissenschaftlern erleichtert innerhalb 
ihres Wissenschaftsbereiches Open Access Publikationen zu nutzen. Hierbei ist es von 
zentraler Bedeutung, die besonderen Publikationsbedürfnisse und tradierten 
Publikationsformen in den einzelnen Fachdisziplinen zu berücksichtigen. Ebenso ist es von 
zentraler Bedeutung, dass die Bibliothek sich in der Universität als Open-Access-Dienstleister 
etabliert neben ihrer traditionellen Funktion als räumlich wahrzunehmender Ort der Bücher. 
 
Open Access als eine First-Best-Publikationsform 
 
Warum ist das Thema Open Access seit geraumer Zeit in aller Munde? Ein gewichtiger 
Anlass wenn nicht sogar Auslöser – auch für die Bibliothek der Universität Konstanz – war 
die durch die exorbitant angestiegenen Zeitschriftenpreise verursachte Etatkrise in 
Bibliotheken. Anfangs haben wir die Fachbereiche darüber informiert mit der Hoffnung, die 
Wissenschaftler würden reagieren und ihre Publikationen „vernünftig“ veröffentlichen und 
nicht exklusiv in extrem teuren Zeitschriften bei Verlagen wie Elsevier, Wiley oder Kluwer. 
Das war ein Trugschluss und wir haben daraus gelernt. Wissenschaftler wollen zunächst in 
möglichst renommierten Quellen veröffentlichen bzw. in Quellen, die von der jeweiligen 
Wissenschaftsgemeinde akzeptiert sind, unabhängig davon welche objektiven 
Qualitätskriterien zugrunde liegen. Open Access zum Wohle des Bibliotheksetats zu 
veröffentlichen ist kein überzeugendes Argument. 
 
Allerdings kennen und nutzen Wissenschaftler „Open Access“ durchaus. Für viele stellt 
„Open Access“ sogar eine gängige und zeitgemäße Publikationsform dar, die sie nur nicht mit 
der „Open-Access-Bewegung“ und Bibliotheken in Verbindung bringen. Ein 
Standardargument vieler Wissenschaftler ist, man würde viele Volltexte und sonstigen 
Informationen eh über Suchmaschinen wie Google finden und bräuchte daher die teuren 
Zeitschriftenabonnements nicht. Sie grasen die Homepages von Wissenschaftlern und 
Institutionen nach Volltexten ab und versorgen sich bilateral mit Volltexten ihrer jeweiligen 
Publikationen. Häufig gibt es auch fachspezifische preprint-Server, deren vorab publizierte 
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Dokumente für die wissenschaftliche Arbeit verwendet werden. Damit leben Wissenschaftler 
bereits seit geraumer Zeit in einer für sie so wahrgenommenen „Open-Access-Welt“ und 
entfernen sich dabei gleichzeitig von der aus ihrer Sicht traditionellen Bibliothekswelt. Und 
warum nutzen Wissenschaftler dieses Medium? Weil es in manchen Bereichen eindeutig dem 
tradierten Publikationswesen überlegen ist. Ist es nicht der Traum eines Wissenschaftlers, dass 
seine Publikationen von jedermann weltweit zu jederzeit wahrgenommen und gelesen werden 
können? Und warum gibt es dann noch Verlage? Weil kaum einer mit seinen Publikationen in 
den Tiefen des Web untergehen will. 
 
Hier setzt nun die zentrale Aufgabe der Bibliotheken an. Die Aufgabe der Bibliotheken lag 
schon immer in der Mittlerrolle der wissenschaftlichen Diskussion. Diese Mittlerrolle muss 
sie nun auf einer ganz neuen technischen Basis, die durch das Internet möglich geworden ist, 
wieder einnehmen. Und die Wissenschaftler müssen dies wahrnehmen und nutzen. Dies kann 
nur in enger Zusammenarbeit der Bibliotheken mit den Wissenschaftlern gelingen. Ziel muss 
es sein, technische und qualitative Rahmenbedingungen für Open Access so zu schaffen, dass 
die so publizierten Werke im Netz genauso präsent sind für einen Wissenschaftler wie früher 
die Bücher und Zeitschriften in der Bibliothek. War es früher die Aufgabe der Bibliotheken 
gedruckte Werke für den Benutzer geeignet zu präsentieren, so geht es nun darum – auch! –   
die digitalen Medien geeignet zu präsentieren. Das öffentliche Gut „Information“ kann besser 
als nie zuvor über einen freien Internetzugang zur Verfügung gestellt werden. Bibliotheken 
können ihre ureigenste Aufgabe besser als nie zuvor erfüllen. 
 
Im folgenden soll nun an einem Beispiel, nämlich dem Volltextserver an der Universität 
Konstanz, aufgezeigt werden, wie die Bibliothek mit Unterstützung der Universitätsleitung 
das Ziel verfolgt, dass Wissenschaftler Open-Access-Publikationen in ihrer Breite als Autor 
und Leser kennen und nutzen und diese als Teil einer professionell betriebenen 
Informationsversorgung durch Bibliotheken begreifen. Aufgabe und Strategie der Bibliothek 
ist dabei die Schaffung eines in technischer Hinsicht qualitativ hochwertigen Angebots. Dabei 
bedarf es der Unterstützung der Universitätsleitung, die regulativ und über Anreize steuernd 
die Wissenschaftler zur Nutzung dieses Angebots bringt. Im Ergebnis sollen die 
Wissenschaftler Open Access als eine „First-Best-Publikationsform“ wahrnehmen und nutzen 
und nicht als Notmaßnahme aufgrund exorbitanter Zeitschriftenpreise. 
 
 
Die Bibliothek der Universität Konstanz als Open-Access-Dienstleister 
 
Ein weiterer Trugschluss war, dass man Wissenschaftler nur mit den möglichen Formen von 
Open Access Publikationen bekannt machen müsse, damit die Wissenschaftler diese nutzen. 
Man muss den Wissenschaftlern auch möglichst viel Arbeit aus der Hand nehmen, damit 
diese Open Access nicht mit zusätzlichen Kosten (Aufwand) sondern vor allem zusätzlichem 
Nutzen verbinden. Die Wissenschaftler müssen die Bibliothek als Open-Access-Dienstleister 
wahrnehmen, so wie sie die Dienstleistungen der Bibliothek im Bereich der Printmedien 
kennen und schätzen. 
 
Betrachtet man den seit 1998 in Betrieb befindlichen Konstanzer Volltextserver (KOPS), der 
auf der inzwischen weit verbreiteten und an der UB Stuttgart entwickelten OPUS-Plattform 
aufbaut, ist es das Ziel diesen zum Institutional Repository – also zum Nachweisserver der 
wissenschaftlichen Produktion an der Universität Konstanz – mit möglichst umfangreichen 
Volltexten auszubauen. Ziel ist es also, sämtliche wissenschaftlichen Volltexte, die an der 
Universität entstanden sind und vor allem entstehen, in KOPS aufzunehmen. Damit sich 
dieser füllt, bieten wir folgende Dienstleistungen: 
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Zunächst besteht eine wesentliche Dienstleistung darin, dass wir alle wissenschaftlichen 
Volltexte aufnehmen. Eine qualitative Bewertung des Inhalts nehmen wir nicht vor; dies muss 
über nach gelagerte Verfahren geschehen. Das Einbringen von Texten soll für den 
Wissenschaftler möglichst wenig Arbeit bedeuten. Das bedeutet, dass wir technischen 
Support beim Einstellen der Texte bieten und im Extremfall uns der Wissenschaftler den Text 
einfach als E-Mail-Attachment schickt und wir den Rest übernehmen. Bei bereits über einen 
Verlag publizierten Texten übernehmen wir die rechtliche Prüfung, ob eine 
Parallelpublikation in KOPS zulässig ist. Ganz wichtig ist die individuelle Bewerbung des 
Angebots und die Verdeutlichung, wie gut die KOPS-Texte über Kataloge und 
Suchmaschinen findbar sind. 
 
Die Bewerbung des eigenen Volltextservers kann nicht die einzige Form sein, sich als Open-
Access-Dienstleister zu positionieren. Dazu gehört auch die Bewerbung anderer Open-
Access-Angebote wie etwa von BioMedCentral. Die Universität Konstanz ist Mitglied bei 
BioMedCentral und die Bibliothek hat auch hier wieder den Part einer individuellen 
Bewerbung des Angebots bei den Wissenschaftlern übernommen.  
 
In den folgenden Ausführungen soll aber der eigene Volltextserver im Mittelpunkt stehen. 
 
Von KOPS zum Institutional Repository 
 
Seit 1998 ist der Konstanzer Volltextserver (KOPS), der auf der Stuttgarter OPUS-
Entwicklung aufbaut, in Betrieb. Seitdem wurden kontinuierlich jährlich etwa 200 
Dokumente neu aufgenommen, inzwischen sind es über 1550 Volltexte. Diese sind breit über 
alle an der Universität vertretenen Fächer gestreut, ebenso über verschiedene Dokumentarten. 
Der KOPS-Server ist mittlerweile an der Universität bekannt und etabliert und wird für die 
drei am häufigsten genutzten Dokumentarten von Wissenschaftlern als gern genutzte wenn 
nicht sogar optimale Dienstleistung der Bibliothek gesehen. Diese Dokumentarten sind die 
Dissertationen (486), Diplom- und Magisterarbeiten (439) und Research Papers (391). Eine 
neue aufstrebende Dokumentenart sind die wissenschaftlichen Aufsätze (61), die häufig als 
Parallelpublikation zu einem begutachteten Zeitschriftenaufsatz aufgelegt sind. Diese stehen 
momentan im Primärfokus der Akquisitionen der Bibliothek, konfrontieren sie doch die 
Wissenschaftler am deutlichsten mit dem Gedanken der Open-Access-Publikationen. Doch 
zunächst zu den anderen Dokumentarten, wobei die Diplom- und Magisterarbeiten 
ausgeklammert werden, was aber nicht bedeutet, dass sie für uns nicht Bestandteil eines 
universitären Volltextservers sein sollen – im Gegenteil. 
 
Dissertationen in elektronischer Form auf dem universitären Volltextserver abzuliefern ist 
mittlerweile eine weit verbreitete Praxis. Die Promotionsordnung der Universität Konstanz 
lässt die Pflichtablieferung in elektronischer Form in den meisten Fachbereichen zu. Etwa 60 
% aller neuen Dissertationen werden inzwischen in KOPS abgelegt. Unser Ziel ist es eine 
universitätsweite elektronische Ablieferungspflicht zu erreichen, was allerdings nicht einfach 
ist. Mit der gegenwärtigen Praxis lernen junge Wissenschaftler Open Access als 
selbstverständliche und anerkannte Publikationsform kennen. In diesem Bereich ist Open 
Access bereits jetzt eine oftmals überlegene Publikationsform, eine „First-Best-
Publikationsform“, und hat die völlig ineffiziente Form der vielfachen Pflichtexemplare, die 
im Dissertationentausch von Bibliothek zu Bibliothek wanderten, abgelöst. Auch aus diesem 
Grund ist es uns wichtig, dass die Dissertationen Bestandteil des universitären Volltextservers 
sind und bleiben, auch wenn dieser zu einem Institutional Repository mit einer Vielzahl an 
begutachteten Artikeln mutiert. 
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Ähnliches gilt für die Research Papers. Diese sind meist von Fachbereichen und 
Forschergruppen in Reihen erstellte Diskussionspapiere. Wurden diese früher häufig auf 
Servern der Fachbereiche gehostet, werden nun ganze Reihen – etwa bei den 
Wirtschaftswissenschaftlern – an die Bibliothek abgegeben und alleinig in KOPS abgelegt. 
Wissenschaftler kommen bei neuen Diskussionspapierreihen auch schon mal mit diesem 
Vorschlag auf uns zu. Dies spart Zeit und Aufwand für die Serverbetreuung durch die 
Wissenschaftler und wir sichern die langfristige und gute Verfügbarkeit und Findbarkeit der 
Dokumente. Häufig werden die Research Papers parallel auf fachspezifischen 
Dokumentenservern veröffentlicht um die Wahrnehmung durch Wissenschaftler des Faches 
zu sichern. Auch dies findet sich bei den Wirtschaftswissenschaftlern. Diese sind darüber 
hinaus ein gutes Beispiel für die Bedeutung von Working Papers für den wissenschaftlichen 
Forschungsprozess. Bei den Ökonomen stellen Working Papers eine gängige Vorstufe vor 
einer Veröffentlichung als Zeitschriftenaufsatz dar. Daher sind ökonomische Working Paper 
Archive seit vielen Jahren und Jahrzehnten bedeutsam, Working Papers werden regelmäßig 
zitiert und Working Papers finden sich auch in zentralen ökonomischen Datenbanken. Ein 
Ziel ist daher die engere fachspezifische Wahrnehmung des Volltextservers durch Aufnahme 
der Research Papers in die jeweiligen Fachdatenbanken.   
Open Access ist in diesem Bereich eine seit langem gelebte Tradition und auch hier haben die 
neuen technischen Möglichkeiten zu einer eindeutigen Verbesserung der Verbreitung der 
Forschungsergebnisse geführt. Die zentralen fachspezifischen Preprint-Server zeigen eine 
überlegene zentrale Bereitstellung der Dienstleistung Volltextarchiv auf und Aufgabe der 
Bibliotheken ist es die Präsentation in Kooperation mit den häufig vorhandenen 
fachspezifischen zentralen Diensten zu optimieren. Für die Wissenschaftler sind Research 
Papers eine ideale „Spielwiese“ für die Nutzung von Open Access über den universitären 
Volltextserver.  
 
Am schwierigsten gestaltet sich momentan das Feld der wissenschaftlichen Aufsätze, da hier 
das Eigeninteresse der Wissenschaftler zu Open-Access-Publikationen gering ist. Dass dies so 
ist, liegt an fehlender Kenntnis der Wissenschaftler über Open Access und fehlenden 
Rahmenbedingungen. Dies zu verbessern liegt in unserem zentralen Interesse. Dabei gehen 
wir den Weg der Zweitverwertung von wissenschaftlichen Aufsätzen in KOPS, die vorher in 
Zeitschriften mit Peer-Review-Verfahren publiziert wurden. Eigene exklusive und qualitativ 
hochwertige neue Publikationswege für Wissenschaftler aufzubauen, etwa über die Gründung 
von universitätseigenen Open-Access-Zeitschriften oder eines Universitätsverlages, erscheint 
uns nicht sinnvoll, da dies mit einem hohen Ressourceneinsatz bei ungewissem Erfolg 
verbunden ist und letztlich auch keine bibliothekarische Kernkompetenz ist.  
Der Weg der Bibliothek der Universität Konstanz liegt vielmehr Bereitstellung eines 
qualitativ hochwertigen Volltextservers und der Information über dessen Leistungsfähigkeit. 
Verbunden ist dies inzwischen mit der Aufforderung des Rektorats im Dezember 2005 an alle 
Wissenschaftler, alle wissenschaftlichen Publikationen in KOPS im Volltext zugänglich zu 
machen. Die Universitätsleitung nimmt hierbei die für einen Übergang zu Open Access 
notwendige regulative Aufgabe wahr. Nur wenn klar ist, dass von der Universitätsleitung und 
anderen die Wissenschaftler evaluierenden Gremien Open-Access-Publikationen auch die 
notwendige Wertschätzung im Rahmen von Forschungsevaluationen erhalten, haben 
Wissenschaftler einen Anreiz so zu publizieren. Insofern befinden sich diese im Moment in 
einer Gefangenendilemmasituation, aus der sie nicht einzeln sondern nur gemeinsam 
herauskommen können. Gemeinsam können sie eine Verbesserung im Publikationswesen für 
alle erreichen, während ein Einzelner aufgrund mangelnder Wahrnehmung mit einer 
Schlechterstellung seiner persönlichen Situation rechnen muss. Deshalb sind regulative 
Eingriffe nötig und deshalb ist es auch unrealistisch momentan von einem großen Interesse an 
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exklusiven Open-Access-Publikationen von hochwertigem Forschungsoutput bei 
Wissenschaftlern auszugehen. Nach dieser Erkenntnis hat sich unsere Strategie auf die 
Zweitverwertung von Zeitschriftenaufsätzen konzentriert, d.h. wir stellen in KOPS 
Parallelpublikationen zu bereits in Verlagszeitschriften veröffentlichten Aufsätzen ein, soweit 
die Verlage dies aufgrund der Sherpa-Romeo-Liste zulassen. Im Einzelfall fragen wir auch 
bei Verlagen nach. So haben wir 2005 begonnen in Einzelgesprächen, vor allem mit 
Naturwissenschaftlern, Zeitschriftenaufsätze als Parallelpublikationen in KOPS zu 
akquirieren. Zum Teil haben wir eine nur sehr zögerliche Bereitschaft wahrgenommen. 
Erfolgreicher waren wir bei der Akquirierung bei zwei Prorektoren, die gleichzeitig als 
werbendes Beispiel für andere dienen. Auch die Aufforderung des Rektorats, das mit dem 
Institutional Repository das Eigeninteresse einer guten Präsentation des Forschungsoutputs 
der Universität verbindet, soll bei der Akquirierung helfen. Wichtig ist nach unserer 
Erkenntnis vor allem das persönliche Gespräch und die individuelle Bewerbung.  
 
Hier sei das Beispiel eines bei einer Elsevier-Zeitschrift publizierten Aufsatzes eines 
Professors der Psychologie eingefügt. Dieser wurde als Parallelausgabe mit suchbaren 
Metadaten in KOPS abgelegt. 
 
 

 
 
Wir haben den Autor gebeten, uns den ihm vorliegenden Text einer Verlagspublikation 
zuzusenden. Den Rest – etwas das Eintragen der Metadaten – haben wir übernommen. Der 
uns vom Autor zugeschickte Text in pdf-Format wurde ergänzt um den Zusatz „Zuerst 
erschienen in:“ und ansonsten unverändert gelassen. 
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Welche Argumente gibt es für das Ablegen einer Publikation im Institutional Repository? 
Gerade bei den jüngeren Wissenschaftlern sind „Open Access“ und die Problematik 
exorbitant hoher Zeitschriftenpreise als Schlagworte bekannt, die es inhaltlich zu füllen gilt. 
Das Verfolgen eines Trends mit dem Ziel einer zunehmenden Unabhängigkeit von Verlagen 
ist natürlich ein zu nennendes Argument, wenn auch nicht unbedingt das zentrale. Für 
Wissenschaftler wichtiger ist die dauerhafte Speicherung und Präsentation ihrer Texte durch 
die Bibliothek. Baut man KOPS als Institutional Repository mit dem gesamten 
Forschungsoutput der Universität auf, so ist dieses eine Datenbasis für Evaluationen und 
Rankings von Universität, Fachbereichen und auch einzelnen Wissenschaftlern, was diesen 
Vorteile bei der Erlangung von Drittmittelprojekten und ihrer Reputation schaffen kann. Last 
but noch least ist ein Kernargument der weltweite leichte Zugang zu den Publikationen über 
Kataloge und Suchmaschinen. Die KOPS-Volltexte sind in unserem lokalen OPAC 
verzeichnet, ebenso aber über den Verbundkatalog des BSZ und damit weltweit über 
Katalogsuchen findbar. 
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Wichtiger und beeindruckender für Wissenschaftler ist in der Regel die Präsenz ihrer Texte 
bei der Suche über Suchmaschinen. So findet man den oben genannten Aufsatz bei 
entsprechender Suche in Google  und auch in Google scholar an erster Stelle.  
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Fazit 
 
Open Access kann eine überlegene Publikationsform sein und ist es im Bereich der 
Dissertationen und Research Papers bereits. Der Erfolg beim Einwerben von Texten dieser 
Dokumentenart an der Universität Konstanz zeigt dies. Diese globale Effizienz zu fördern ist 
Aufgabe der Bibliotheken, die durch eine geeignete Infrastruktur (Technik, Präsentation) die 
Basis für Open-Access-Publikationen schaffen müssen. Bibliotheken müssen sich als 
Dienstleister der Wissenschaftler in diesem Bereich etablieren und dabei ihre Stärken 
herausstellen. Diese liegen in der dauerhaften und zielgenauen Präsentation von Volltext-
Dokumenten über Kataloge, Datenbanken und Suchmaschinen.  
 
Der Weg der Universität Konstanz ist damit der Übergang von einem Volltextserver zu einem 
Institutional Repository, das sämtliche an der Universität erstellten wissenschaftlichen 
Arbeiten möglichst im Volltext nachweist. Die technische Qualität allein ist notwendig aber 
nicht hinreichend für den Erfolg eines Institutional Repository. Wichtig für die Akzeptanz 
eines Institutional Repository ist das Eingehen auf fachspezifische Publikationsgewohnheiten 
und das individuelle intensive Bewerben des Angebots. Hilfreich ist es, Wissenschaftler dort 
„abzuholen“, wo sie Open Access kennen und praktizieren, etwa bei Dissertationen und 
Research Papers. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, das Institutional Repository vom den 
Wissenschaftlern vertrauten KOPS zu trennen. Das Einwerben von hochwertigen 
wissenschaftlichen Aufsätzen kann nur über Parallelpublikationen gelingen, wobei hier 
bislang eine unerwartet hohe Zurückhaltung vorherrscht.  
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