
Open Access -
,ein kleiner Streifzug auf 

den Pfaden des freien Zugangs 

Grüner Weg, Goldener Weg - man könnte meinen, in vielen wissenschaftlichen Bibliotheken sei 
die lust am Wandern ausgebrochen. Doch weit gefehlt, es geht um den freien Zugang zu wissen-
schaftlicher Information - den sogenannten Open Access. 

Seit vielen Jahren ist Open Access in 
der Wissenschaft und in wissenschaft-
lichen Bibliotheken ein Thema. Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft und 
viele andere Forschungsförderer welt-
weit fordern inzwischen die von ihnen 
geförderten Wissenschaftler/innen 
auf, Publikationen im Sinne von Open 
Access frei zugänglich zu machen. Die-
ser Forderung haben sich viele Hoch-
schulleitungen angeschlossen. Doch 
worum geht es hierbei überhaupt? 
Open Access bedeutet, dass wissen-
schaftliche Literatur weltweit kosten-
und barrierefrei im Internet zugänglich 
sein soll. Das wohl wichtigste Argu-
ment für Open Access besteht darin, 
dass die wissenschaftliche Forschung 
in der Regel öffentlich finanziert ist 
und daher auch die Ergebnisse dieser 
Forschung der Öffentlichkeit frei zur 
Verfügung stehen sollten. In der Reali-
tät sieht es aber leider oft so aus, dass 
die ebenfalls aus staatlichen Mitteln 
finanzierten Bibliotheken die veröf-
fentlichten Forschungsergebnisse in 
Form von Zeitschriftenabonnements 
zu hohen Preisen wieder zurückkaufen 
müssen. Auch die Ergebnisse staatlic \:' 
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geförderter medizinischer Forschung . 
sind in der Regel nur über teure 
Zugänge sichtbar, statt den Ärzten in 
Krankenhäusern und Praxen oder auch 
interessierten Patienten zur Verfügung 
zu stehen. In den USA verpflichtet 
daher das National Institute of Health 
(NIH) die Wissenschaftler, ihre For-
schungsergebnisse im Dienste weltwei-
ten medizinischen For,tschritts sichtbar 
zu machen. 

In vielen Fächern steigen die Preise 
für Abonnements und eie tronische 
Zugänge seit Jahren steti~"tmd durch 
keine transparente Kostenstruktur 
begründ bar an, während die Biblio-
theksetats nicht Schritt halten u"nd sich 
viele Bibliotheken mit der Situation
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open access 
konfrontiert sehen, ihre Wissenschaft-
ler/innen nicht mehr optimal mit den 
benötigten Informationen versorgen 
zu können. Als ein Ausweg ist die Idee 
des Open Access entstanden. Diese 
Idee wird von vielep Wissen schaf t1er/ 
innen, Universität,en ,und Forschungs-
förderern stark unterstützt. Um im 
Sinne von Open Access zu publizieren, 
können Wissenschaftler/innen zwei 
Wege einschlagen. 

Unterwegs auf 
dem grünen Weg ... 

Geht man den grünen Weg des Open 
Access, bedeutet dies die Veröffentli-
chung von wissenschaftlichen Doku-
menten auf allgemein frei zugängli-
chen Volltextservern, sog. Reposito-
rien. Diese werden sehr häufig von 
Hochschulen bzw. Hochschulbibliothe-
ken betrieben, in solchen Fällen spricht 
man von institutionellen Repositorien. 
Nahezu jede Hochschule in Deutsch-
land hat inzwischen ein solches Reposi-
tori um. Daneben gibt es eine Reihe von 
fachlichen Repositorien, die fachspe-
zifische Inhalte sammeln. In all diesen 
Repositorien finden sich neben vielen 
Erstveröffentlichungen wie Dissertatio-
nen zunehmend auch viele Zweitveröf-
fentlichungen von anderweitig bereits 
erschienenen Publikationen. 

... oder alternativ auf dem 
goldenen Weg 

Neben den Repositorien etablieren 
sich immer mehr sogenannte Open-
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