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1. Ausgangslage und Problemstellung 

Seit Beginn dieses Jahrtausends verändert die Diskussion um Open Access das wissen-

schaftliche Publizieren. Wissenschaftliche Bibliotheken spielen hierbei eine zentrale 

Rolle. Zunächst von einer kleinen Gruppe innovativer Bibliotheken aufgegriffen, ist das 

Thema Open Access heute in nahezu jeder wissenschaftlichen Bibliothek angekommen. 

Bibliotheken sind in den vergangenen Jahren einem großen (digitalen) Wandel unter-

worfen, der die Rolle der Bibliotheken und damit auch deren Aufgaben und Services 

verändert. Das wissenschaftliche Publizieren ist komplexer geworden und Bibliotheken 

müssen sich mit ihren Services anpassen, wenn sie in Zukunft eine Rolle spielen wollen. 

Während Aktivitäten der Bibliotheken im Bereich Open Access vor einigen Jahren orga-

nisatorisch noch recht gut abgrenzbar waren – wie bspw. der Betrieb eines Repositori-

ums, eines Publikationsfonds oder auch eines Univerlags –, betrifft Open Access zuneh-

mend viele Grundsatzfragen in Bibliotheken vor allem in der Erwerbung, aber auch 

hinsichtlich der strategischen Ausrichtung der gesamten Einrichtung. Für Experten*innen 

steht außer Frage, dass Open Access das zentrale Thema der nächsten Jahre sein wird: 

Im Bericht „Wissenschaftliche Bibliotheken 2025“ der DBV Sektion 4 im Deutschen Bib-

liotheksverband (DBV) steht das Thema „Open Access und neue Formen der Lizenzie-

rung“ auf der Liste der acht zentralen Handlungsfelder an erster Stelle.1  

Viele Bibliotheken sehen sich mit der Frage konfrontiert, wie man die in Relevanz und 

Menge wachsenden Open-Access-Aktivitäten organisatorisch in den bestehenden 

Strukturen sinnvoll verankert bzw. welche Anpassungen notwendig sind. Was in vielen 

Bibliotheken, die sich früh mit dem Thema Open Access beschäftigt haben, mit dem Be-

trieb eines Repositoriums startete, wo dann oft die Repositorienverantworlichen auch 

Ansprechpartner*innen für Open Access waren, ist das Feld heute wesentlich breiter und 

betrifft viel mehr Bereiche sowie höhere Entscheidungsebenen. Mit dem Betrieb von 

Publikationsfonds bzw. der Übernahme von Publikationskosten ist das Thema längst in 

den Erwerbungsabteilungen angekommen. Viele Einrichtungen betreiben zudem einen 

Verlag oder eigene Publikationsdienste, andere haben diverse drittmittelfinanzierte         

Open-Access-Projekte oder verhandeln bundesweite Transformationsverträge. Das 

Feld ist hier sehr weit, und während manche Themen und Aufgaben fast alle Einrichtun-

gen beschäftigen, sind andere wiederum spezifisch und individuell.  

Entstanden aus der Frage, in welcher Form sich meine eigene Einrichtung organisato-

risch aufstellen sollte, um die Aufgaben und Services im Bereich Open Access, bzw. 

                                                

1  Vgl. Deutscher Bibliotheksverband (2014, S. 2). 
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mittlerweile im Bereich Open Science, bestmöglich bewältigen bzw. anbieten zu können, 

entstand mein Interesse an der hier behandelten zweiteiligen Forschungsfrage:  

Welche Wege beschreiten Institutionen momentan bei der Integration der Aktivitä-

ten im Bereich Open Access in die bestehenden organisatorischen Strukturen? 

Wie können sie sich für die Herausforderungen der Zukunft organisatorisch auf-

stellen, um diese Services kompetent anbieten und erweitern zu können? 

Da ich selbst schon seit 2006 im Bereich Open Access tätig bin, habe ich viele Entwick-

lungen miterlebt und auch den Wandel der Aufgaben und Services in meiner eigenen 

Einrichtung mitgestaltet. Durch Tätigkeiten wie das Repository Management, die Verwal-

tung unseres Publikationsfonds, die Koordination der Informationsplattform open-ac-

cess.net2, die langjährige Organisation der Open-Access-Tage, die Leitung der deut-

schen Kontaktstelle für das EU-Projekt OpenAIRE3 sowie diverse weitere Open-Access-

Projekte habe ich einen langjährigen und umfassenden Einblick in die OA-Landschaft in 

wissenschaftlichen Bibliotheken sowie viele Kontakte zu den entsprechenden Ansprech-

partner*innen in diesen Institutionen erworben. 

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit ist es also, aufzuzeigen, in welcher Form 

Institutionen die Open-Access-Aktivitäten organisatorisch umsetzen, und zu erarbeiten, 

welche Best Practice Strategien es gibt, die auch für andere Einrichtungen zukunftswei-

send sein können. Der Fokus soll dabei auf wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutsch-

land liegen. 

Dass diese Frage viele Einrichtungen umtreibt, haben mir viele Kolleg*innen, mit denen 

ich im Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprochen habe, deutlich vermittelt. Um der 

Antwort näher zu kommen, wurden im Rahmen dieser Masterarbeit in Form einer um-

fassenden „Marktsondierung“ untersucht, wie das Thema in verschiedenen Bibliotheken 

organisatorisch umgesetzt und aufgehängt ist und was dies für Vor- und Nachteile mit 

sich bringt.  

Nach diesen einleitenden Ausführungen zu Ausgangssituation, Zielsetzung und Vorge-

hen in Kapitel 1, erfolgt in Kapitel 2 zunächst die Vorstellung des Themenfelds sowie der 

Erkenntnisse aus der Literatur zum Thema. Hierbei gehe ich zunächst kurz auf grund-

sätzliche Aspekte zur Organisation von Aufgabenbereichen in wissenschaftlichen Bibli-

otheken ein und erläutere ausführlich die Entwicklung von Aufgabenbereichen im Kon-

text der steigenden Relevanz von Open Access und an Best-Practice-Beispielen aus der 

                                                

2  http://open-access.net 
3  https://www.openaire.eu/ 



 
6 

 

Literatur. Kapitel 3 befasst sich mit der Analyse der Praxis von Open-Access-Aktivitäten 

in Institutionen. Nach der Darlegung der Forschungsfrage und -methode werden die Er-

gebnisse der Untersuchung vorgestellt und ausgewertet. In Kapitel 4 erfolgt die Diskus-

sion des in Kapitel 3 dargelegten Ist-Stands an den befragten Einrichtungen im Vergleich 

zu potentiellen Optimallösungen und im Hinblick auf Empfehlungen, wie Einrichtungen 

sich hier organisatorisch aufstellen können um den Herausforderungen der Zukunft kom-

petent begegnen zu können. Kapitel 5 bietet einen zusammenfassenden Ausblick sowie 

Desiderate für weitere Forschungen. 

 

2. Zur organisatorischen Verankerung von Open-Access-Aktivitä-

ten in Institutionen 

Kern der vorliegenden Arbeit ist die institutionelle Organisation von Open-Access-Aktivi-

täten in wissenschaftlichen Bibliotheken. Bevor in 2.2 detailliert auf den Bereich der O-

pen-Access-Aktivitäten eingegangen werden soll, beleuchtet Kapitel 2.1 zunächst die 

institutionelle Organisation von wissenschaftlichen Bibliotheken.  

 

2.1 Organisation von wissenschaftlichen Bibliotheken 

Der Terminus „Organisation“ wird je nach Perspektive und Fragestellung unterschiedlich 

definiert. In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird zwischen Organisation in einem 

instrumentellen und in einem institutionellen Sinne differenziert. D.h. einerseits bezeich-

nen wir ganze Systeme wie Unternehmen, Universitäten, Vereine, Kirchen etc. als Or-

ganisationen.4 Aus Sicht dieses institutionellen Organisationsbegriffs weisen Organisati-

onen drei zentrale Merkmale auf: eine Ziel- bzw. Zweckorientierung, geregelte 

Arbeitsteilung mit geordnet verknüpften Abläufen sowie eine dauerhafte Abgrenzung ge-

genüber anderen Individuen und Institutionen.5 

Andererseits folgt „Organisation im instrumentellen Sinne […] dem Grundgedanken, 

dass die Regelung und Koordination arbeitsteiliger Prozesse einer institutionellen Orga-

nisation bewusst gesteuerte Prozesse darstellen. Somit umfasst der instrumentelle Or-

                                                

4  Vgl. Schreyögg (2008, S. 4). Siehe umfassend zu verschiedenen Organisationsbegriffen Machar-
zina/Wolf (2005 S. 468). 

5  Vgl. vertiefend Schreyögg (2008, S. 9). 
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ganisationsbegriff die Art und Weise der Ausgestaltung Ordnung schaffender Mechanis-

men, die sich an den Zielstellungen institutioneller Organisationen orientieren.“6 In unse-

rem Fall heißt das stark vereinfacht: Eine Bibliothek ist eine Organisation und hat eine 

Organisation.  

Bezogen auf den Organisationstyp Bibliotheken konstatiert Umstätter: „Die Erfüllung der 

innerbetrieblichen bibliothekarischen Aufgaben und die Bereitstellung von Dienstleistun-

gen erfolgt auf der Grundlage einer nach betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen gestal-

teten Betriebsorganisation. Diese zu schaffen, gehört zu den Hauptanliegen des Biblio-

theksmanagements.“7 Zur organisatorischen Tätigkeit in Bibliotheken zählt für ihn „das 

gesamte bibliothekarische Geschehen in seinen jeweiligen Sach- und Personalzusam-

menhängen.“ Es geht darum, Personal und Arbeitsmittel so überlegt zu kombinieren, 

dass eine Bibliothek die Leistung in guter Qualität erbringen kann, die institutionsspezi-

fisch von ihr erwartet wird.8 Eine strategische Ausrichtung bekommt die Organisation 

insbesondere dann, wenn es um die Frage geht, welche Aufgaben dabei in Zukunft er-

bracht werden sollen. 9  

Die Organisationsstruktur von Bibliotheken ist also kein Selbstzweck, sondern soll einen 

optimalen Ablauf der Prozesse ermöglichen. Sie bringt die verschiedenen Teileinheiten 

in eine hierarchische Ordnung, womit auch Weisungs- und Entscheidungsbefugnisse 

sowie Kommunikationswege festgelegt werden.10  

Im deutschsprachigen Raum hat sich eine Aufteilung in eine Aufbau- und eine Ablaufor-

ganisation durchgesetzt. Die Aufbauorganisation gliedert das Unternehmen in organisa-

torische Teileinheiten (Abteilungen, Stellen, Arbeitsgruppen), ordnet diesen Aufgaben 

und Kompetenzen zu und sorgt für die Koordination der einzelnen Teileinheiten. Die Ab-

lauforganisation dagegen beschreibt die inhaltliche, räumliche und zeitliche Abfolge von 

Aktivitäten, um eine Aufgabe zu erfüllen und den Ablauf des betrieblichen Geschehens 

unter Berücksichtigung der gewünschten Anforderungen, des Leistungsvermögens von 

Personen und der verfügbaren Sachmittel regelt.11 Abbildung 1 verdeutlicht die Gestal-

tungssystematik von Aufbau- und Ablauforganisation. 

                                                

6  Siehe Güttler (2008, S. 26) in Anlehnung an Schanz (1992, S. 1460) und Picot/Dietl/Franck (2005, S. 
24). 

7  Siehe Umstätter (2011, S. 54). 
8  Ebenda. 
9  Vgl. Kreische (2015, S. 656). 
10   Ebenda. 
11  Vgl. http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/ablauforganisation/ablauforganisation.htm sowie 

http://www.daswirtschaftslexikon.com/e/aufbauorganisation/aufbauorganisation.htm  ( 

http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/ablauforganisation/ablauforganisation.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/ablauforganisation/ablauforganisation.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/unternehmen/unternehmen.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/koordination/koordination.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/aktivität/aktivität.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/ablauforganisation/ablauforganisation.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/e/aufbauorganisation/aufbauorganisation.htm
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Abbildung 1: Gestaltungssystematik der Aufbau- und Ablauforganisation12 

 

Für Umstätter sind Aufbau- und Ablauforganisation in Bibliotheken zwei sich gegenseitig 

bedingende Teile der Bibliotheksorganisation, die für ihn in der Realität eine Einheit bil-

den.  

Bei der Aufbauorganisation von großen Bibliotheken ist die häufigste Organisationsform 

eine sogenannte Linienorganisation, hierarchisch gestaltet mit traditionellem Abteilungs-

schema. Obwohl das Modell in der Theorie häufig kritisiert wird, alternative Modelle dis-

kutiert werden und sich sowohl das Dienstleistungsangebot als auch die Arbeitsweisen 

stark verändert haben, ist dieses Modell noch in den meisten Bibliotheken vorzufinden.13 

Kreische konstatiert hierzu: „Wer für die veränderten Aufgaben und Funktionen von Bib-

liotheken in ihren Organisationsstrukturen nach Spuren sucht, wird sich verwundert die 

Augen reiben. Zumindest in Universitätsbibliotheken ist die Grundstruktur der Linienor-

ganisation mit den Hauptsäulen Benutzung und Medienbearbeitung nahezu unverändert 

geblieben. Strategische Kernthemen wie Informationskompetenz oder die erwartete Do-

                                                

12  Entnommen aus: Bleicher (1991, S. 49). 
13  Vgl. Kreische (2015, S. 655 f.). 
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minanz elektronischer Medien sucht man hier in der Regel vergebens. Dass diese tra-

dierte Struktur Innovations- und Veränderungsprozesse zumindest nicht fördert, dürfte 

allgemein anerkannt sein.“14 

In einem Liniensystem erfolgt die Ablauforganisation nach dem Funktionenprinzip, d.h. 

die Aufteilung in Abteilungen und Bereiche sowie die Arbeitsorganisation erfolgt entspre-

chend den bibliothekarischen Funktionen wie Erwerbung, Katalogisierung und Benut-

zung.15  

 Die folgende Abbildung zeigt ein typisches Bibliotheksorganigramm. 

 

Abbildung 2: Typisches Bibliotheksorganigramm16 

 

Um die beiden großen Abteilungen Bearbeitung und Benutzung und ihre typischen Auf-

gaben kurz zu skizzieren, eignen sich die jeweiligen Beschreibungen der Staatsbiblio-

thek Berlin:  

 „Die Benutzungsabteilung ist die Schnittstelle zwischen der Bibliothek und ihren 

Kunden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verantwortlich für den stetigen 

Aufbau und die Verwaltung des allgemeinen Bestandes sowie für die Bereitstel-

lung in den Lesesälen an den Standorten Unter den Linden und Potsdamer 

Straße. In der Benutzungsabteilung werden alle Ausleihvorgänge vor Ort und mit 

den Fernleihangeboten in alle Welt organisiert. Die inhaltliche Ausgestaltung und 

                                                

14  Vgl. Kreische in Sühl-Strohmenger/Korwitz/Kreische (2015, S. 251). 
15  Vgl. Umstätter (2011, S. 58). 
16  Entnommen aus Kreische (2015, S.656). 



 
10 

 

die organisatorische Betreuung der Auskunftsstellen in den Häusern der Biblio-

thek und am virtuellen Standort im Netz gehören zu den vielfältigen Aufgaben. 

Schulungen und zielgruppenorientierte Informationsveranstaltungen ergänzen 

das Angebot.“17  

 „In der Abteilung Bestandsaufbau werden Monographien und Zeitschriften in al-

len medialen Formen für den allgemeinen Bestand der Staatsbibliothek zu Berlin 

erworben und katalogisiert; neben lizenzierten elektronischen Ressourcen wer-

den (in Auswahl) auch frei zugängliche Internetquellen erschlossen. Zu den Auf-

gaben gehören die Standardisierung der hausinternen Geschäftsgänge für die 

Zugangsbearbeitung, Datenpflege und Digitalisierung, die Weiterentwicklung von 

Sacherschließungsverfahren sowie die Regulierung der Erschließungsarbeiten 

und die Klärung von Regelwerksfragen.“18  

Viele Bibliotheken halten auch bei verändertem Aufgabenspektrum an alten Strukturen 

fest und integrieren neue Services als Stabstellen oder Unterabteilungen. Die Aufgabe 

einer Stabstelle ist es, der Leitung beratend zur Seite zu stehen. Dies wird insbesondere 

für Bereiche der Planung, Entwicklung und Optimierung als sinnvoll erachtet.19  

Kritisiert wird eine Linienorganisation dafür, dass in ihren hierarchischen und bürokrati-

schen Strukturen die komplexen und zeitkritischen Prozesse, die in Bibliotheken heute 

zu bewältigen sind, nicht effizient kommuniziert werden können. Häufig werden daher 

auch Querschnitts- oder Schnittstellenfunktionen und übergreifende Arbeitsgruppen ge-

schaffen. Aber gerade bei Querschnittsthemen kann sich auch der eigentliche Vorteil der 

eindeutigen Zuständigkeit eher als Nachteil erweisen.20  

Der am häufigsten diskutierte Gegenentwurf zu einer Linienorganisation ist die Matrixor-

ganisation, die sich allerdings kaum durchgesetzt hat und hier daher auch nicht im Detail 

diskutiert werden soll.21 

Die Ablauforganisation kann auch als Prozessmanagement bezeichnet werden. Im be-

triebswirtschaftlichen Zusammenhang kann unter einem Prozess eine Abfolge von Ar-

beitsschritten verstanden werden, die zur Erstellung einer definierten materiellen oder 

immateriellen Leistung in einer Organisation notwendig sind.22 Das Management dieser 

                                                

17  https://staatsbibliothek-berlin.de/die-staatsbibliothek/abteilungen/benutzung/ 
18  https://staatsbibliothek-berlin.de/de/die-staatsbibliothek/abteilungen/bestandsaufbau/ 
19  Vgl. Umstätter (2011, S. 58). 
20  Vgl. Kreische (2015, S. 656 f.). 
21   Vgl. hierzu vertiefend Umstätter (2011, S. 58), Kreische (2015, S. 657 f.) sowie Sühl-Strohmenger/Kor-

witz/Kreische (2015, S. 251). 
22  In enger Anlehnung an Vonhof/Betzwieser (2018, S. 18). 
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Prozesse kann zwei Bezugspunkte haben – einen strategischen und einen kundenbe-

zogenen. Aus der Strategie ergibt sich, welche Prozesse notwendig sind um bestimmte 

strategische Ziele zu erreichen. Innerhalb der Prozesse wird dann definiert, welche 

Schritte notwendig sind. Strategische Veränderungen ziehen also auch Änderungen von 

Prozessen nach sich. In Verbindung zum Kunden bildet das Prozessmanagement ab, 

welche Produkte oder Dienstleistungen den Output des Prozesses darstellen und wel-

chen Kundenanforderungen dieser genügen muss.23  

Als Mängel traditioneller (nicht prozessorientierter) Organisationsprinzipien nennt Von-

hof die Zersplitterung des optimalen Prozessflusses auf verschiedene Organisationsein-

heiten, die Erledigung von Teilprozessen durch nicht immer miteinander kooperierende 

Personen, wodurch Liege-, Transport- und Wartezeiten und ggf. Doppelarbeiten entste-

hen und die Gesamtverantwortung für das Produkt oder die Dienstleistung durch die 

wechselnde Zuständigkeit im Prozessverlauf verloren geht.  

Mit dem Prozessmanagement vermeidet man diese, mit traditionellen Organisationskon-

zepten verbundenen, Mängel. Im Vordergrund steht hier die ganzheitliche Sicht auf den 

Prozess. Die Erledigung von Aufgaben und die Zusammenarbeit zwischen Stellen wird 

als Wertschöpfungskette verstanden, an deren Ende ein Produkt oder eine Dienstleis-

tung steht. Die Grundidee der Prozessorganisation ist es, die Organisationsstrukturen 

an den Leistungsprozessen auszurichten.24 

Traditionell werden Prozesse in Bibliotheken in Form von Geschäftsgängen organisiert.25 

„Der Begriff Geschäftsgang kennzeichnet die raum-zeitlich strukturierte Abfolge der bib-

liothekarischen Arbeits- und Bewegungsabläufe, welche die Auswahl der für den Be-

stand der Bibliothek vorgesehenen Dokumente, ihre Erwerbung, Inventarisierung, Er-

schließung und die Herstellung ihrer Benutzbarkeit definieren.“26 

Hinsichtlich Organisationsentwicklung darf grundsätzlich nicht außer Acht gelassen wer-

den, dass Bibliotheken meist keine selbständigen Organisationen sind, sondern z.B. im 

Falle der Universitätsbibliotheken oft Teil der Trägerinstitution Hochschule sind. Hier gibt 

es zudem die Tendenz, dass Serviceeinrichtungen vor allem in Bezug auf IT-Themen 

immer stärker zusammenarbeiten, was mancherorts auch zur Zusammenlegungen von 

                                                

23  Vgl. Vonhof/Betzwieser (2018, S. 26 f.). 
24  Vgl. Vonhof (2010). 
25  Vgl. Vonhof (2012, S. 279) und Umstätter (2011, S. 64). 
26  Siehe Umstätter (2011, S. 64). 
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Rechenzentrum und Bibliothek geführt hat, wie auch bspw. an der Universität Kon-

stanz.27  

In Kapitel 2.2 soll nun betrachtet werden, welche Aufgabenbereiche im Kontext von O-

pen Access in wissenschaftlichen Bibliotheken entstanden sind, was diese beinhalten 

und wie ihre organisatorische Verankerung im Zusammenspiel mit tradierten Organisa-

tionsstrukturen erfolgt.  

 

2.2 Entwicklung von Aufgabenbereichen in wissenschaftlichen 

Bibliotheken im Open-Access-Kontext 

In der Erklärung der Budapest Open Access Initiative (BOAI) wird Open Access wie folgt 

definiert: „Open Access meint, dass diese Literatur kostenfrei und öffentlich im Internet 

zugänglich sein sollte, sodass Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, 

verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst auf jede denk-

bare legale Weise benutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Bar-

rieren jenseits von denen, die mit dem Internetzugang selbst verbunden sind. In allen 

Fragen des Wiederabdrucks und der Verteilung und in allen Fragen des Copyright über-

haupt sollte die einzige Einschränkung darin bestehen, den jeweiligen Autorinnen und 

Autoren Kontrolle über ihre Arbeit zu belassen und deren Recht zu sichern, dass ihre 

Arbeit angemessen anerkannt und zitiert wird."28  

Als Anfänge der Open-Access-Bewegung können die Preprint-Kultur der STM-Fächer29 

und hier insbesondere die Einrichtung des Preprintservers arXiv30 durch Paul Ginsparg, 

um Preprints in der Physik frei zugänglich zu machen, gesehen werden.31 Bereits  in den 

1990er Jahren wurden an vielen Hochschulen Schriftenserver eingerichtet, zunächst vor 

allem zur Veröffentlichung von Dissertationen.32 Das 2000 von der Open Archives entwi-

ckelte Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) entwickelte sich als Standard für den 

Austausch von Metadaten und ermöglichte es, diese Server übergreifend durchsuchbar 

zu machen.33 Anfang der 2000er Jahre folgten dann eine Reihe wichtiger Erklärungen 

und Statements zu Open Access, die noch heute ihre Gültigkeit haben, wie die Erklärung 

                                                

27  Vgl. bspw. Dörr (2015, S. 519). 
28  https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read 
29   Fächer aus den Bereichen Science, Technology, Medicine (STM) 
30  https://arxiv.org/ 
31  Zur Entstehung und Geschichte von Open Access vgl. vertiefend bspw. Deppe/Beucke (2017). 
32  Vgl. Deinzer (2017, S. 290). 
33  Vgl. Deppe/Beucke (2017, S. 13). 
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der Budapest Open Access Initiative34, das Bethesda Statement on Open Access Publi-

shing35 und die Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen36. 

An diesen Initiativen waren Bibliotheken damals allerdings noch nicht beteiligt. In die 

Bibliotheken hielt die Open-Access-Bewegung erst Mitte der 2000er Jahre Einzug.37 

Seither erfolgt allerdings die praktische Umsetzung über institutionelle Infrastrukturen an 

den meisten Einrichtungen in den Bibliotheken. 

Ein großer Treiber für Bibliotheken war in diesem Zusammenhang die sog. Zeitschriften-

krise.38 Seit den 1980er Jahren sind auf dem Markt für wissenschaftliche Zeitschriften 

zunehmende Oligopolisierung und stark ansteigende Preise zu beobachten, bei gleich-

zeitig stagnierenden oder sinkenden Bibliotheksetats.39 Aktuelle Zahlen für die Ausgaben 

deutscher wissenschaftlicher Bibliotheken für wissenschaftliche Zeitschriften gehen da-

von aus, dass zwischen 2007 und 2013 die Preise um ca. 19% stiegen, bei einem Mit-

telzuwachs von knapp 3% und einer um etwas über 8% gestiegenen Inflationsrate.40 

Gleichzeitig lagen die Gewinnspannen kommerzieller Wissenschaftsverlage bei 20 - 

30%.41 Open Access wurde lange als ein potentieller Ausweg aus der Zeitschriftenkrise 

gesehen.42 Die Entwicklungen der vergangenen Jahre und der Abschluss von Big Deals 

mit großen Verlagen zeigen allerdings, dass sich gerade im STM-Bereich die Konzent-

ration auf wenige Monopolisten dadurch weiter verstärkt und ein Ende der Preissteige-

rungen bislang nicht abzusehen ist.43 

In der Diskussion um und Umsetzung von Open Access können zwei Strategien unter-

schieden werden – der grüne und der goldene Weg. Der grüne Weg bezeichnet die zu-

sätzliche Verfügbarmachung von in einem Verlag oder einer Zeitschrift erschienenen 

Publikationen auf einem Repositorium. Diese Veröffentlichung auf dem Repositorium 

kann in Form eines Preprints – also i.d.R. einer noch nicht begutachteten Manuskript-

version eines bei einer Zeitschrift eingereichten Artikels – oder eines Postprints – d.h. 

                                                

34  https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read 
35  http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda_ger.htm 
36  Berlin Declaration (2003).  
37  Vgl. Horstmann (2017, S. 62). 
38  Vgl. hierzu bspw. auch Brintzinger (2011).  
39  Vgl. bspw. Dewatripont et al. (2006, S. 5), die für 1975- 1995 eine Steigerungsrate der Zeitschrif-

tenpreise im STM-Bereich von 200–300 % berechnet haben. 
40  Vgl. Herb (2014). 
41  Vgl. Van Noorden (2013).  
42  Vgl. Sietmann (2006). 
43  Vertiefend hierzu vgl. Kapitel 2.2.9. 



 
14 

 

einem Text der bereits begutachtet und zur Veröffentlichung angenommen wurde – er-

folgen.44 Als goldenen Weg bezeichnet man die Erstveröffentlichung einer wissenschaft-

lichen Arbeit in einer Open-Access-Zeitschrift, als Open-Access-Monografie oder auch 

als Beitrag in einem Konferenz- oder Sammelband, der Open Access erscheint. Open-

Access-Veröffentlichungen funktionieren in der Regel genauso wie herkömmliche Veröf-

fentlichungen, z.B. hinsichtlich Peer oder Editorial Review. Der große Unterschied liegt 

in der Finanzierung. Da die Leser*innen Open-Access-Publikationen entgeltfrei nutzen 

können, muss die Finanzierung an anderer Stelle erfolgen. Obwohl mit 71% ein Großteil 

der 11.000 im DOAJ gelisteten Open-Access-Zeitschriften kostenfrei für Leser*innen und 

Autor*innen ist45 und sich z.B. über Fachgesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen 

oder ehrenamtliche Arbeit finanziert, ist aber auch das sogenannte Author-Pays-Modell 

sehr verbreitet, bei dem die Autor*innen für die Veröffentlichung ihrer Beiträge Artikelbe-

arbeitungsgebühren (Article Processing Charges kurz APCs) zahlen, sehr verbreitet. 46 

Hinzu kommt noch der sog. hybride Open Access. Über diese Open-Access-Option bie-

ten vor allem große Verlage ihren Autor*innen nach Annahme des Artikels an, diesen 

sofort über eine zusätzlich zahlbare Gebühr Open Access zu veröffentlichen. Auf diese 

Weise werden durch den Verlag Einnahmen zusätzlich zu den Abonnementeinnahmen 

generiert, ohne dass sich an anderer Stelle die Kosten für Autor*innen oder Abonnent*in-

nen verringern würden. Auf Grund dieses sog. „Double dippings“ der Verlage ist hybrides 

Open Access recht umstritten. Viele Wissenschaftler*innen nutzen dieses Modell z.B. 

dann, wenn sie Open Access publizieren wollen oder z.B. im Rahmen einer Projektför-

derung vom Förderer dazu verpflichtet wurden, aber z.B. keine aus ihrer Sicht geeignete 

Open-Access-Zeitschrift in ihrem Bereich zur Verfügung steht oder eine Veröffentlichung 

über ein Repositorium vom Verlag nicht gestattet wird. Die Regelungen, was Zeitschrif-

ten und Verlage in Bezug auf die Veröffentlichung über den grünen Weg erlauben, sind 

sehr heterogen und teilweise sehr restriktiv. Die damit verbundenen rechtlichen Frage-

stellungen treiben die Open-Access-Verantwortlichen seit jeher intensiv um. Eine Hilfe-

stellung darüber, was Verlage den Autor*innen gestatten, bietet das Verzeichnis 

SHERPA/RoMEO.47 

Während einige wenige Bibliotheken schon Anfang der 2000er Jahre bereits Mitglied-

schaften bei BioMed Central (BMC)48 – einem der ersten großen Open-Access-Verlage 

                                                

44  Vgl. hierzu Schallehn/Schimmer (2015, S. 313 ff.). 
45  Vgl. Morrison (2018). 
46  Vgl. hierzu Schallehn/Schimmer (2015, S. 316). 
47  http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php 
48  https://www.biomedcentral.com/ 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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– hatten und darüber die Kosten für APCs übernommen oder bereits einen Univerlag 

betrieben haben, in dem die Publikationen auch im Sinne von Open Access veröffentlicht 

wurden, lag der Fokus im Bereich Open Access Ende der 2000er Jahre bei den meisten 

Einrichtungen vor allem im Betrieb eines Repositoriums. Einen guten Überblick der The-

men, die die deutsche Open-Access-Community seither zu welcher Zeit umtrieben, bie-

ten z.B. die Programme der Open-Access-Tage49, der größten deutschsprachigen Kon-

ferenz in diesem Bereich, die seit 2007 jährlich stattfindet. In den ersten Konferenzen 

kreisten viele der Themen um Repositorien wie z.B. Repositorien-Software, das DINI-

Zertifikat für Repositorien50, Contentakquise für Repositorien, die Verbreitung von Open 

Access in der eigenen Einrichtung und immer wieder um das Urheberrecht, das vor allem 

die Zweitveröffentlichung im Repositorium betrifft. Anfangs drehten sich viele Diskussio-

nen auch ganz grundsätzlich darum, welchen Nutzen Open Access überhaupt hat. Wäh-

rend Themen wie die Gründung eines Univerlags, der Betrieb von Zeitschriften-Hosting-

Plattformen z.B. mit OJS oder auch der Bereich der Forschungsdaten auf den Konferen-

zen immer wieder vorkamen, so wurden sie nach meiner Erfahrung in dieser Zeit nicht 

von der breiten Masse der Bibliotheken umgesetzt.51  

Ab 2010 kam durch das entsprechende Förderprogramm der DFG für viele Einrichtun-

gen der Aufgabenbereich Publikationsfonds hinzu.52 In meiner Wahrnehmung hat die 

Beschäftigung mit dem Publikationsfonds an vielen Einrichtungen das Repositorium in 

den Hintergrund geraten lassen. Durch Schwierigkeiten, die Repositorien in größerem 

Umfang mit Inhalt zu füllen, sowie wegen vieler rechtlicher Unsicherheiten, gestaltet sich 

der Betrieb des Repositoriums für viele Einrichtungen mühsam. Bei oft knappen perso-

nellen Ressourcen im Open-Access-Bereich ist das Betätigungsfeld Publikationsfonds 

mit relativ klaren Regeln aus Sicht vieler Bibliothekar*innen deutlich attraktiver und un-

komplizierter. Im Zusammenhang mit den Fonds wurde auch das Thema Open-Access-

Monitoring - auch aufgrund der für die Antragstellung zu liefernden Daten zum Publika-

tionsaufkommen der eigenen Einrichtung - immer wichtiger. In diesem Kontext sind auch 

die Bereiche Universitätsbibliographie und Forschungsinformation von steigender Be-

deutung. 

                                                

49  https://open-access.net/community/open-access-tage 
50  https://dini.de/dienste-projekte/dini-zertifikat/ 
51  Vgl. hierzu auch Oberländer/Tullney (2016). 
52  Vgl. hierzu ausführlich Kapitel 2.2.2. 
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Der Bereich des Forschungsdatenmanagements ist in seiner Relevanz in den vergan-

genen Jahren so sehr gewachsen, dass mit der Zeit eine eigene mitgliederstarke Com-

munity entstanden ist, die sich nur noch teilweise mit der Open Access Community über-

schneidet. 

Mit dem Open Access Pilot der Europäischen Kommission53 rückten dann auch Strate-

gien auf europäischer Ebene mehr in die Betrachtung, ebenso wie nationale oder auch 

Länderstrategien, wie z.B. in Baden-Württemberg oder Berlin. All diese verschiedenen 

Ebene und Strategien gilt es im Kontext von Open Access im Blick zu behalten. 

In den letzten Jahren rückte das Thema Open-Access-Monographien immer mehr in den 

Vordergrund, zum einen durch die zunehmende Förderung von Monographien durch die 

Publikationsfonds, aber auch durch verstärkt wachsende eigene Publikations- oder Ver-

lagsdienstleistungen. Damit einher geht eine wachsende fachspezifische Beschäftigung 

mit Open Access, z.B. in den Geisteswissenschaften oder den Ingenieurswissenschaf-

ten. Ab 2015 spielen dann auch zunehmend die Big Deals - zunächst in den Niederlan-

den und Österreich, durch das Deal Projekt54 dann auch bei uns – sowie seit der Veröf-

fentlichung des White Paper55 der Max-Planck-Gesellschaft auch der Begriff der Open-

Access-Transformation eine große Rolle.  

Als Gegenentwurf zu den Big Deals und stetig steigenden APCs erfährt die Thematik 

Bibliotheken als Publikationsdienstleister weiteren Aufwind sowie alternative Open-Ac-

cess-Modelle wie die Open Library of Humanities56. 

Die Frage danach, wie wir als Infrastruktureinrichtungen die Wissenschaftler*innen zu 

Open Access informieren können, treibt die Community schon immer um, neu ist in die-

sem Zusammenhang die Beschäftigung mit Open Educational Resources. Weitere ak-

tuelle Themen sind alternative Metriken, die European Open Science Cloud (EOSC)57 

und Plan S58. 

Der folgende Überblick veranschaulicht, wie weit und umfangreich, aber auch wie zu-

kunftsrelevant und grundsätzlich das Thema Open Access inzwischen ist und mit wie 

                                                

53  Durch den Open Access Piloten (2008) im 7. Forschungsrahmenprogramm verpflichtete die Eu-

ropäische Kommission geförderte Projekte aus bestimmten Programmbereichen dazu, die Ergebnisse 
aus diesen Projekten Open Access zu publizieren, siehe European Commission (2008). Diese 
Verpflichtung ging im Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020 in eine generelle Open-Access-
Verpflichtung für alle geförderten Projekte über.  

54  https://www.projekt-deal.de/ 
55  Vgl. Schimmer/Geschuhn/Vogler (2015). 
56  https://www.openlibhums.org/ 
57  https://www.eosc-portal.eu/ 
58  https://www.coalition-s.org/ 



 
17 

 

vielen Themenkomplexen sich Mitarbeiter*innen in diesem Bereich im Idealfall ausken-

nen müssen. Im Folgenden soll detaillierter aufgezeigt werden, mit welchen konkreten 

Aufgaben dies in den einzelnen Bereichen verbunden ist. 

 

2.2.1 Beratungsleistungen 

An fast allen Universitäten gibt es heute Open-Access-Beauftragte, die Wissenschaft-

ler*innen als Ansprechpartner*innen für Fragen rund um Open Access und zu den ange-

botenen Services zur Verfügung stehen. Diese sind häufig, aber nicht immer, an der 

Universitätsbibliothek beschäftigt. Manche Universitäten haben sich bewusst dafür ent-

schieden, ihre Open-Access-Beauftragten aus der Leitungsebene, aus dem Kreis der 

Forschungsreferenten oder aus Mitgliedern einer Fakultät zu rekrutieren.59 Seit mittler-

weile über fünfzehn Jahren setzen sich viele Universitäten, Forschungseinrichtungen 

und Förderorganisationen für Open Access ein, doch die Umsetzung geht nur langsam 

voran. Neben den Verlagen sind die Hauptakteure hier die Wissenschaftler*innen, die 

durch die Wahl ihres Publikationsorgans einen entscheidenden Einfluss haben.. Viele 

Wissenschaftler*innen stehen der Open-Access-Idee grundsätzlich positiv gegenüber, 

ohne dies allerdings bei der Publikation ihrer Forschungsergebnisse in die Tat umzuset-

zen. Dies kann nur z.T. auf fehlende Open-Access-Angebote zurückgeführt werden. Aus 

jahrelanger Beratungserfahrung an den beteiligten Einrichtungen lässt sich konstatieren, 

dass der Wissensstand über Open Access und die eigenen fachspezifischen Möglich-

keiten oft lückenhaft oder gering ist, während viele Bedenken aufrechterhalten werden, 

die auf oberflächlichem Wissen oder Unkenntnis beruhen. Trotz der grundsätzlichen Zu-

stimmung herrscht oft die Meinung vor, dass es im eigenen Fach keine geeigneten Mög-

lichkeiten gebe oder diese qualitativ minderwertig gegenüber Closed-Access-Publikati-

onen seien. Auch die Möglichkeit der Transformation bestehender Zeitschriften zu Open-

Access-Zeitschriften ist vielen Wissenschaftler*innen nicht bekannt. Dies zu ändern bzw. 

die Informationslage der Wissenschaftler*innen zu verbessern, ist eine zentrale Aufgabe 

der Open-Access-Verantwortlichen. Dies beinhaltet Informationen auf der Webseite, Ein-

zelgespräche mit Wissenschaftler*innen, Besuche von Fachbereichs- oder Professori-

umssitzungen, gedruckte Informationen wie Poster oder Informationsflyer, Informations-

kompetenzkurse oder die Organisation von Veranstaltungen zum Beispiel von Coffee 

Lectures im Rahmen der Open-Access-Week, bei Coffee Lectures o.ä. Das Feld ist also 

weit und gerade an großen Einrichtungen kann hier der Zeitaufwand sehr hoch sein, 

                                                

59  Vgl. Fournier/Weihberg (2013, S. 238). 
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wenn man diese Beratungsleistungen flächendeckend anbieten möchte. Um kompetent 

über Open Access informieren und diskutieren zu können, bedarf es zudem viel Er-

fahrung. 

Mit der Einrichtung der Publikationsfonds hat sich das Interesse der Wissenschaft-

ler*innen, über Open Access informiert zu werden, verstärkt, zudem ergeben sich 

hier auch Fragen zur konkreten Umsetzung. Ein wesentlicher Punkt ist, dass sich die 

Kommunikation mit den Wissenschaftler*innen nur teilweise auf rein praktische Fra-

gen beschränkt, und dass häufig auch sehr grundsätzliche Fragen und Diskussionen 

zu politischen und strategischen Aspekten entstehen, die Ansprechpartner*innen 

kompetent beantworten können sollten. Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, 

dass eine kompetente Bewältigung dieser Aufgabe, nicht nur eine umfassende 

Kenntnis im Bereich Open Access, sondern zur gesamten Wissenschaftskommuni-

kation erfordert. Dies umfasst i.d.R. auch sehr spezifische Kenntnisse zur Publikati-

onskultur im jeweiligen Fach.  

Die Praxis zeigt, dass Beratung zu Open Access dann besonders effektiv ist, wenn diese 

fachspezifisch erfolgt. Zeigt man dezidiert erfolgreiche fachspezifische Anwendungen 

wie Portale, disziplinäre Repositorien und hochwertige Open-Access-Zeitschriften auf, 

so ist ein deutlicher Erkenntnisgewinn zu beobachten und es existiert eine höhere Be-

reitschaft, sich mit dem Thema zukünftig eingehender zu beschäftigen.  

 

2.2.2 Repositorien 

Bei der praktischen Umsetzung des grünen Wegs von Open Access spielen Repositorien 

eine zentrale Rolle. Nahezu alle größeren wissenschaftlichen Institutionen betreiben 

heute ein institutionelles Repositorium bzw. nutzen entsprechende Serviceangebote von 

Hostingdienstleistern.60 Die meist institutionell ausgerichteten Repositorien bieten den 

Mitgliedern ihrer Einrichtungen die Möglichkeit zur Erstveröffentlichung wissenschaftli-

cher Publikationen wie bspw. Dissertationen, Schriftenreihen und Working Papers sowie 

auch zur Parallel- oder Zweitveröffentlichung herkömmlicher Verlagspublikationen über 

den grünen Weg.61 Viele dieser Repositorien starteten als Hochschulschriftenserver, 

was sich manchmal hinsichtlich der Reputation bei Wissenschaftler*innen als schwierig 

                                                

60  Als größter Serviceanbieter in diesem Bereich bietet der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Bran-

denburg (KOBV) das Hosting von Repositorien mit der Software OPUS an, siehe auch 
https://www.kobv.de/services/hosting/opus/ 

61  Siehe hierzu auch https://open-access.net/informationen-zu-open-access/repositorien 
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erweist, da diese vor allem als Veröffentlichungsort für Abschlussarbeiten gesehen wer-

den.62 Darüber hinaus gibt es auch viele institutionenübergreifende oder fachlich ausge-

richtete Repositorien, die häufig auch von Bibliotheken betrieben werden, z.B. über die 

überregional ausgerichteten Infrastruktureinrichtungen oder die Fachinformations-

dienste (FID). Hinzu kommt in den letzten Jahren auch der Betrieb von Datenreposito-

rien. 

Für den Betrieb von Repositorien stehen diverse Softwarelösungen zur Verfügung, von 

denen die meisten Open Source und damit kostenlos nutzbar sind.63 Aufbau und Wei-

terentwicklung der Software erfolgt also i.d.R. kooperativ und in Zusammenarbeit mit 

mehreren Institutionen, wobei einige Bibliotheken in diesem Bereich sehr aktiv beteiligt 

sind. Das weltweite Verzeichnis für Open-Access-Repositorien OpenDOAR verzeichnet 

momentan für Deutschland 210 institutionelle und 21 fachliche Repositorien.64 Betrach-

tet man die meist genutzten Softwarelösungen, so werden 51 mit den auch international 

viel genutzten Lösungen von DSpace (30) und Eprints (21) betrieben. Eine deutsche 

Besonderheit ist, dass 89 Repositorien die Software OPUS nutzen. OPUS wurde 1998 

in Stuttgart entwickelt und ist auf die Anforderungen deutscher Hochschulbibliotheken 

ausgerichtet. Heute wird es maßgeblich durch den Kooperativen Bibliotheksverbund 

Berlin-Brandenburg weiterentwickelt, der auch eine vor allem für kleine und mittlere Ein-

richtungen wie z.B. Fachhochschulen attraktive Hostinglösung anbietet.65 

Die folgende Grafik zeigt sehr anschaulich, wie auch in Kapitel 2.2 dargelegt, dass die 

Mehrzahl der Repositorien an deutschen Hochschulbibliotheken zwischen 1998 und 

2009 gegründet wurde.  

                                                

62  Vgl. Horstmann (2017, S. 65 f.). 
63  Vgl. Deinzer (2017). 
64  http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
65  Vgl. Horstkemper (2015, S. 623). Weitere Informationen finden sich unter: https://www.kobv.de/ent-

wicklung/software/opus-4/. 
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Abbildung 3: Anzahl der gelaunchten Repositorien66 

 

Zu den Standardfunktionen von Repositorien gehört die Eintragung von Inhalten und das 

Versehen mit Metadaten, die dann über eine graphische Benutzeroberfläche zugänglich 

und suchbar gemacht werden.67 Um eine größtmögliche Sichtbarkeit der Publikationen 

z.B. in Suchmaschinen und disziplinären Datenbanken zu realisieren, werden die Inhalte 

i.d.R. über eine OAI-PMH-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Zudem sollte der Dienst 

bei einem Register wie dem Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) ange-

meldet sein. Um beim Betrieb eines Repositoriums alle Standards zu erfüllen, bietet das 

DINI-Zertifikat68 als Qualitätssicherung für Repositorien einen Katalog von Richtlinien 

und Empfehlungen. Enthalten sind Standards hinsichtlich Schnittstellen, Interoperabili-

tät, Metadaten und Langzeitarchivierung sowie auch hinsichtlich Open-Access-Policies, 

rechtlichen Aspekten und zum generellen Aufbau angebotener Dienstleistungen. Repo-

sitorien können sich beim Aufbau und Betrieb an diesen Standards orientieren und das 

Repositorium im Optimalfall auch DINI-zertifizieren lassen.69 Neben der DINI-

                                                

66  Quelle: Vierkant (2014). Von den 152 Open-Access-Repositorien, die im 2014er Census mitgemacht 
haben, haben nur 80 Betreiber das Startdatum ihres Repositoriums angegeben, d.h. die Ergebnisse 
beziehen sich nur auf diese 80. 

67  Vgl. Horstkemper (2015, S. 619). 
68  https://dini.de/dienste-projekte/dini-zertifikat/ 
69  Vgl. hierzu Oberländer (2017, S. 138). 



 
21 

 

Zertifizierung empfiehlt es sich, für ein Repositorium auch die OpenAIRE-Compliance70 

umzusetzen, damit auch Open-Access-Publikationen aus EU-Projekten (sowie zukünftig 

auch von anderen Projektträgern) automatisch geharvestet, zugeordnet und in den Da-

tenbanken der Europäischen Kommission sichtbar gemacht werden können.  

Auf der technischen Seite fallen neben der Implementierung des Systems Aufgaben im 

datentechnischen Betrieb sowie ggfs. bei notwendigen Entwicklungen oder Anpassun-

gen an.71 Viele Einrichtungen haben sehr weitreichende Softwareentwicklungen ge-

macht, um möglichst automatisierte und für die eigene Einrichtung passgenaue Funkti-

onen zu erhalten.  

Während das Vorhandensein eines geeigneten Repositoriums heute an den meisten 

Universitäten gegeben ist, ist die Befüllung leider teilweise überschaubar. Eine wichtige 

Aufgabe und Frage für die Open-Access-Verantwortlichen ist daher auch, welche Ser-

vices man bieten kann, um eine möglichst hohe Zahl an Open-Access-Publikationen für 

das Repositorium zu generieren. Einige Einrichtungen erreichen dies über eine Verein-

fachung der Workflows (wie z.B. automatischer Upload ganzer Publikationslisten), der 

Nutzung des Repositoriums als Bibliographie oder eine Verknüpfung mit der Bibliogra-

phie oder dem Forschungsinformationssystem (FIS). Zudem bieten manche Einrichtun-

gen auch die Generierung und Einbindung von Publikationslisten in die eigene Webseite 

an. An der Universität Konstanz führen wir z.B. einen regelmäßigen Abgleich mit dem 

Web of Science durch und bieten den Wissenschaftler*innen einen Publikationsservice 

an, über den wir regelmäßig die Volltexte neuer Publikationen in unser Repositorium 

einpflegen.72 Ein wichtiger Punkt ist die Bewerbung des Services und die Beratung der 

Wissenschaftler*innen. Auf bibliothekarischer Seite fallen vor allem auch Aufgaben wie 

die Eingabe, Kontrolle und Pflege von Metadaten sowie die rechtliche Prüfung der Mög-

lichkeit, den Volltext einzustellen, an. Ein Service, der an vielen Einrichtungen mit dem 

Betrieb des Repositoriums verknüpft ist, ist zudem die Dissertationenstelle, in der sowohl 

gedruckte Dissertationen bearbeitet werden, als auch die Veröffentlichung auf dem 

Repositorium begleitet wird. 

  

                                                

70  https://guidelines.openaire.eu/en/latest/ 
71  Vgl. Horstkemper (2015, S. 626). 
72  Vgl. hierzu ausführlich Oberländer (2017, S. 139 f.). 



 
22 

 

2.2.3 Publikationsfonds 

In vielen Bibliotheken ist heute der Betrieb eines Publikationsfonds Teil der Open-Ac-

cess-Aktivitäten. Eine sehr treffende Defintion für Publikationsfonds stammt von der 

Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC): “An open-access 

fund is a pool of money set aside by an institution or other research-sponsoring entity 

specifically to defray or cover processing fees for articles published by members of the 

institution in open-access journals. While open-access funds are administered in a vari-

ety of fashions with a wide array of policy distinctions, they share a common goal of 

encouraging researchers to make their work open to the public.” 73  

Die AG Open Access in der Schwerpunktinitiative “Digitale Information” der Allianz der 

Wissenschaftsorganisationen hat in einer 2014 veröffentlichten Handreichung drei 

Hauptaufgaben von Publikationsfonds formuliert:  

1. „Sie stellen der Organisation oder Institution ein verwaltungs-, organisations- und 

finanztechnisches Instrument zur Bewirtschaftung von Mitteln zur Verfügung, das 

geeignet ist, den Transformationsprozess von subskriptionsbasiertem zu Publi-

kationsgebühren-basiertem Open-Access-Publizieren im Sinne der Wissen-

schaft und der einzelnen Wissenschaftlerin bzw. des einzelnen Wissenschaftlers 

effizient und nachhaltig zu gestalten.  

2. Sie geben der einzelnen Institution Aufschluss über Publikationsmenge und Pub-

likationsverhalten ihrer Mitglieder und über die in diesem Zusammenhang anfal-

lenden Kosten und erhöhen damit die eigene Steuerungskompetenz in der Infor-

mationsversorgung.  

3. Sie bieten die Möglichkeit, die ökonomischen Beziehungen zu Verlagen neu zu 

gestalten und auf die Entwicklung wissenschaftsfreundlicher Geschäftsmodelle 

hinzuwirken – insbesondere, wenn Kriterien der Mittelvergabe national und inter-

national abgestimmt werden.“ 74 

Der Betrieb von Open-Access-Publikationsfonds zur Übernahme von Open-Access-

Publikationsgebühren als Aufgabenbereich in wissenschaftlichen Bibliotheken in 

Deutschland ist wesentlich beeinflusst worden durch das Förderprogramm „Open-Ac-

cess-Publizieren“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG),75 das daher im Fol-

genden ausführlich betrachtet werden soll. 

                                                

73  https://sparcopen.org/our-work/oa-funds/faq/ 
74  Siehe Bruch/Fournier/Pampel (2014). 
75  Vgl. Fournier/Weihberg (2013). 
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Das Förderprogramm unterstützt seit 2010 wissenschaftliche Hochschulen in Deutsch-

land beim Aufbau von Publikationsfonds, aus denen die Gebühren für Open-Access-

Zeitschriftenartikel für Autor*innen der eigenen Einrichtung finanziert werden können.76 

Fournier/Weihberg erläutern 2013 den Hintergrund dieser Finanzierung wie folgt: „Da in 

der Übergangsphase vom Subskriptions- auf ein Open-Access-Modell wesentliche Teile 

des Erwerbungsetats der Bibliotheken auch weiterhin für die Finanzierung von Lizenzen 

benötigt werden, kann die für die Transformation erforderliche Umschichtung (zumindest 

von Teilen) dieses Budgets nur in Gang kommen, wenn für eine begrenzte Zeit zusätzli-

che Mittel für die Finanzierung von Open-Access-Publikationskosten bereitgestellt wer-

den. Vor diesem Hintergrund hat der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsge-

meinschaft im Herbst 2009 die Einrichtung eines neuen Förderprogramms »Open 

Access Publizieren« beschlossen.“ 77  

Dieses Zitat verdeutlicht, wie sehr die Transformation zu Open Access eine Frage der 

Finanzierung ist. Meine Untersuchungen zeigen (vgl. Kapitel 3.2.4), dass die Bewerbung 

um eine Finanzierung aus diesem Förderprogramm für viele als der eigentliche Start für 

die Verankerung der Open-Access-Thematik in der eigenen Einrichtung gesehen wird, 

was auch Ziel des Förderprogramms war. Diese Anschubfinanzierung soll die Einrich-

tungen dabei unterstützen, dauerhafte Strukturen aufzubauen, d.h. z.B. auch Geschäfts-

gänge zu entwickeln, die langfristige Finanzierung in der eigenen Einrichtung zu organi-

sieren und vor allem auch die Fonds nach Auslaufen der Finanzierung zu verstetigen. 

Durch das Zahlenwerk, das Einrichtungen für die Beantragung liefern müssen, haben 

die meisten Einrichtungen überhaupt erst begonnen, ein Monitoring der Publikationen 

ihrer Einrichtungen insgesamt und der Open-Access-Publikationen im Besonderen um-

zusetzen. Ein wichtiger Punkt ist zur Verankerung in der Einrichtung ist z.B. auch, dass 

die Universität den Antrag stellen muss und nicht die Bibliothek.  

Die Förderbedingungen des Programms sind wie folgt: Aus dem Fonds können Publika-

tionskosten von Autor*innen der eigenen Einrichtung (als „corresponding author“) dann 

übernommen werden, wenn die Aufsätze in originären Open-Access-Zeitschriften er-

scheinen, die im Directory of Open Access Journals (DOAJ) verzeichnet sein sollten. Die 

Kosten dürfen inkl. Mehrwertsteuer eine Höhe von 2.000 Euro für einen Artikel nicht 

übersteigen und die von der Zeitschrift angewandten Verfahren zur Qualitätssicherung 

                                                

76  Ausführlichere Informationen zum Förderprogramm siehe Deutsche Forschungsgemeinschaft (2018). 
77  Fournier/Weihberg (2013, S. 237). 
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müssen den Standards des jeweils betroffenen Fachgebiets entsprechen.78 Über die be-

antragten DFG-Mittel können dann 75% (diese Förderung sinkt nach mehreren Förder-

jahren) der Mittel erstattet werden, den Rest muss die Einrichtung selbst tragen.79 

Rückwirkend und aus eigener Einschätzung muss ich sagen, dass dieses Programm 

sehr viel bewegt hat und als Erfolg gewertet werden kann, auch wenn es in vielen Ein-

richtungen dazu geführt hat, dass Open Access vor allem als eine reine Finanzierungs-

frage wahrgenommen und dabei der grüne Weg stark vernachlässigt wird. Einige Ein-

richtungen haben inzwischen auch Fonds ohne DFG-Finanzierung eingerichtet und viele 

Einrichtungen, die mit einer DFG-Förderung begonnen hatten, haben ihre Fonds inzwi-

schen verstetigt oder auch ausgeweitet auf Monographien, Sammelbandbeiträge oder 

auch auf konsortial finanzierte Dienste oder Modelle.  

Die Frage danach, wie und wo ein Publikationsfonds organisatorisch in der Institution 

angesiedelt werden sollte, ist umstritten.80 Bibliotheken bieten sich an, da hier die Erfah-

rungen im Umgang mit Verlagen, mit der Abwicklung von Kosten sowie die notwendige 

Möglichkeiten zur Umschichtung von Mitteln aus Erwerbungsetats vorhanden sind. 

Denkbar wäre z.B. statt in der Bibliothek auch eine Verortung in der Forschungsverwal-

tung. Für die vorliegende Arbeit ist dabei allerdings vor allem von Interesse, wo und wie 

ein Publikationsfonds innerhalb der Bibliothek organisatorisch angesiedelt sein müsste. 

Zu Beginn des Betriebs gehören zunächst konzeptionelle Aspekte wie die Definition von 

Förderkriterien, Ansprechpartner*innen, Workflows sowie die Klärung der Finanzierung 

etc. zu den anfallenden Aufgaben. Bei einer Förderung wie z.B. über das DFG-

Förderprogramm kommen Antragstellung, Ermittlung aller zu meldenden Kennzahlen 

sowie die Berichterstattung am Ende des Förderzeitraums hinzu. Zu den Aufgaben, die 

beim Betrieb eines Publikationsfonds anfallen, gehört vor allem die Abwicklung der Kos-

tenerstattung von APCs. Der Workflow einer Kostenerstattung startet in der Regel mit 

einer Antragstellung durch die Wissenschaftler*innen, via Email, Telefon oder zuneh-

mend auch über Webformulare. Auf Seiten der Bibliothek muss dann die Kostenüber-

nahme anhand der vorher festgelegten Kriterien geklärt werden. Ist dies geschehen, 

kann die Zusage bzw. Bearbeitung der Rechnung erfolgen. In der Regel muss eine 

Rechnung sachlich richtig gezeichnet und dann zur Bezahlung weitergegeben werden. 

An vielen Bibliotheken werden die Rechnungsdaten ins Bibliothekssystem, in ein SAP-

                                                

78  Vgl. auch Fournier/Weihberg (2013, S. 237). 
79  Vgl. hierzu Deutsche Forschungsgemeinschaft (2018).  
80  Vgl. Deppe (2015, S. 54 f.).  
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System o.ä. oder auch ins Repositorium eingepflegt wie z.B. an der Universität Regens-

burg. Einige Bibliotheken verwalten diese Daten ausschließlich in separaten Excel-Da-

teien, was langfristig hinsichtlich Datenzusammenführung und -aggregation, Verlässlich-

keit und Aspekten des Monitorings nicht als sinnvoll betrachtet werden kann. Häufig 

werden die geförderten Artikel dann noch in das Repositorium, die Bibliographie oder 

das FIS eingetragen. Viele Universitäten liefern ihre Daten an die OpenAPC-Initiative, 

die zur besseren Transparenz und Vergleichbarkeit die gezahlten APCs an die Verlage 

vereinheitlicht und anschließend offen zugänglich macht.81  

Auf der kommunikativen Ebene liegen die Aufgaben in der Kommunikation mit den Wis-

senschaftler*innen – zum einen um die Förderung über den Fonds überhaupt in der Ein-

richtung publik zu machen und zum anderen in der Abwicklung der Förderanfragen. Aus 

eigener Erfahrung bieten sich viele dieser Anfragen an, um mit Wissenschaftler*innen 

über Open Access ins Gespräch zu kommen, z.B., wenn man bei einer Ablehnung einer 

Anfrage zu einer hybriden Open-Access-Option die Gründe erläutert und dann im Ideal-

fall auch andere Optionen über das Repositorium anbieten kann. Zudem ist Kommuni-

kation mit Verantwortlichen in den Haushaltsabteilungen, dem Forschungssupport sowie 

hinsichtlich der Finanzierung mit der Erwerbungsleitung, der Direktion und ggfs. anderen 

Geldgebern in der Institution notwendig. Hinzu kommen Verhandlungen mit Verlagen, 

z.B. um Preissenkungen zu erwirken, um unter Fördergrenzen zu bleiben. Grundsätzlich 

zeigt sich, dass innerhalb der Bibliothek eine Zusammenarbeit mit der Zeitschriftenab-

teilung und der Erwerbungsabteilung sinnvoll ist und ein Fonds nicht losgelöst betrieben 

werden kann. Zudem empfiehlt sich der Austausch mit Kollegen aus anderen Einrichtun-

gen mit ähnlichen Aufgaben.  

Viele Bibliotheken haben die Förderung über die Fonds inzwischen ausgeweitet auf 

die Förderung von Monographien. Die Bibliotheken der TU9-Bibliotheken haben eine 

Handreichung zu einheitlichen Kriterien für Open-Access-Publikationsfonds82 her-

ausgegeben, eine entsprechende Handreichung zur Förderung von Monographien 

soll noch in diesem dieses Jahr folgen. 

 

                                                

81  https://openapc.net/ 
82  TU9 (2018). 
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2.2.4 Universitätsverlage 

Im Folgenden soll hier auf Universitätsverlage in dem Sinne fokussiert werden, als Ver-

lage, die von einer Universität betrieben werden mit dem Ziel der Verbreitung wissen-

schaftlicher Erkenntnisse.83 Die seit 2004 bestehende AG Universitätsverlage verzeich-

net momentan 25 Mitglieder an deutschen Universitäten.84  

Viele Gründungen erfolgten Anfang der 2000er Jahre, als Auslöser kann auch hier die 

Zeitschriftenkrise sowie darauffolgende Positionspapiere von Wissenschaftsrat und 

Hochschulrektorenkonferenz zur Neuausrichtung der Publikationsinfrastrukturen an 

deutschen Hochschulen gesehen werden.85 Während das Wachstum danach eher 

schleppend verlief, ist in den vergangenen Jahren eine neue Gründungswelle zu be-

obachten.86 Eine aktuelle Analyse der deutschen Universitätsverlage liefern Bargheer 

und Papst (2016). Das Besondere in Deutschland ist die frühe Orientierung der Univer-

sitätsverlage Richtung Open Access. Tobias konstatiert hierzu: „Denn das klare Bekennt-

nis zu Open Access muss an vorderster Stelle für alle verlegerischen Aktivitäten von 

Universitätsverlagen stehen, wenn sie eine Rolle in der vielfach beschworenen Förde-

rung einer alternativen Publikationskultur einnehmen sollen.“87 Oft ist daher der Univer-

sitätsverlag ein Baustein in einer übergreifenden Open-Access-Strategie einer Universi-

tät. 

Der Schwerpunkt der häufig an den Bibliotheken angesiedelten Verlage liegt im Bereich 

Monographien, einige bieten auch die Publikation von Zeitschriften an. Im Bereich Mo-

nographien bieten sie ihren Kunden i.d.R. eine hybride Publikationsvariante, d.h. eine 

elektronische Publikation des Buches sowie ein professionelles Druckerzeugnis. Ge-

druckt wird vorwiegend im Print-on-Demand-Verfahren, das die Fertigung auch kleinster 

Auflagen ermöglicht. Dies ist ein schlankes, modernes und zukunftsträchtiges Ge-

schäftsmodell, auf das andere Verlage erst nach und nach umsteigen.  

                                                

83   Es gibt eine Reihe von Verlagen, die sich zwar Universitätsverlage nennen, aber keine oder nur ge-

ringe Verbindung zur jeweiligen Universität haben, vgl. hierzu Schober (2018, S. 164 f.). Diese sollen 
hier keine Betrachtung erfahren, da sie für die hier vorliegende Fragestellung ohne Bedeutung sind. 

84  Siehe AG Universitätsverlage (https://blog.bibliothek.kit.edu/ag_univerlage/?page_id=535). Begonnen 

als Forum zum Austausch von Erfahrungen, handelt die AG Univerlage zunehmend auch als Inte-
ressensvertretung, wird als solche wahrgenommen und von interessierten Einrichtungen, politischen 
Vertretern, Forschungsförderern oder internationalen Netzwerken angesprochen. 

85  Vgl. zur Historie vertiefend Tobias (2015, S. 630 f.). 
86  Vgl. Tobias (2015, S. 631.). Auch In Großbritannien lässt sich zurzeit ein Wiedererstarken der Univer-

sitätsverlage im Zeichen von Open Access beobachten. So wurden 2015/2016 fünf neue Univerlage 
gegründet, weitrere acht sind geplant, vgl. hierzu Cond (2016). 

87  Siehe Tobias (2015, S. 632). 
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Universitätsverlage spielen eine wichtige Rolle für Open Access gerade für monographi-

enorientierte Fächer. Für Open-Access-Monographien gibt es außerhalb der Universi-

tätsverlage als Anbieter bislang vor allem große Verlage, die dies bereits als Geschäfts-

modell für sich entdeckt haben, allerdings zu deutlich höheren Preisen.88 

Universitätsverlage haben in der Regel (zumindest bei ihrem Start) recht wenig Personal 

und gehen daher zumeist externe Kooperationen mit kommerziellen Dienstleistern ein, 

die Herstellung, Produktion und Vertrieb der Bücher übernehmen.89 Die gedruckten Aus-

gaben werden dann über die Verlage, den Buchhandel und Zwischenhändler sowie über 

Online-Händler vertrieben. Die digitalen Versionen werden ebenso wie die gedruckten in 

Bibliothekskatalogen erschlossen und archiviert und die Metadaten über Schnittstellen 

zur Verfügung gestellt, um eine möglichst große Sichtbarkeit sicher zu stellen. Die digi-

talen Versionen werden als PDF-Datei, aber auch als MOBI- und EPUB-Dateien für mo-

bile Endgeräte angeboten.90 Services, die häufig an der Schnittstelle von Bibliotheken 

und Open-Access-Verlagen entstanden sind, wie das Directory of Open Access Books 

(DOAB)91 oder die Plattform Open Access Publishing in European Networks (OAPEN)92, 

sind für die Sichtbarmachung von Publikationen unverzichtbar. 93  

Die meist relativ geringen Publikationskosten tragen die Autor*innen selbst. Die Verlage 

sind gemeinnützig und nicht auf Profit ausgerichtet, sondern im Gegenteil oft ein Zu-

schussgeschäft. Die Universitätsverlage stellen oft nur die Kosten der externen Dienst-

leister in Rechnung, die von ihnen selbst erbrachten Dienstleistungen erbringen sie in 

ihrer Funktion als Infrastruktureinrichtung kostenlos.  

Ein Problem, mit dem die Universitätsverlage zu kämpfen haben, ist die wahrgenom-

mene Qualität. Die Verlage, die gerade am Anfang ihrer Tätigkeit oft vor allem graue 

Literatur und Dissertationen drucken, müssen sich die Reputation erst erarbeiten, um 

nicht als Print on Demand Service abgestempelt zu werden. Wobei eingewendet werden 

kann, dass diese Kritik nur sehr bedingt berechtigt ist, denn auch Dissertation haben 

eine wissenschaftliche Begutachtung durchlaufen und bei Schriftenreihen erfolgt eine 

Auswahl durch deren wissenschaftliche Herausgeber, die auch für die inhaltliche Quali-

                                                

88  Pinter (2018) spricht von einer Spanne von 500 € bis 18.500 €, je nach Verlag und gewählter Lizenz. 
Die Preise bei Springer bspw. starten bei 5.000 € für kurze Publikationen, vgl. SpringerOpen open ac-
cess books FAQs. 

89  Vgl. Tobias (2015, S. 635). 
90  Vgl. Meinecke (2017, S. 148). 
91  http://www.doabooks.org/ 
92  http://www.oapen.org/ 
93  Vgl. Meinecke (2017, S. 150). 
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tätssicherung zuständig sind. Um die Qualitätssicherung zu erhöhen, haben einige Uni-

versitätsverlage hochschulübergreifende Herausgebergremien und Editorial Boards ein-

gerichtet, z.B. der Universitätsverlag Göttingen und Hamburg University Press.94 Zahl-

reiche Universitätsverlage haben einen Beirat, der zu veröffentlichende Monographien 

und Sammelbände auswählt. Manche Verlage bieten zudem den Satz sowie eine 

sprachliche und formale Qualitätssicherung an. Darüber hinaus ist eine technische Qua-

litätssicherung der digitalen Versionen erforderlich.95  

Erfahrungsberichte zeigen auch, dass die „anfangs so verpönten Dissertationen“96 eine 

wichtige Grundlage zur Etablierung des Verlags darstellen, über die dann auch renom-

mierte Werke für das Portfolio des Verlages gewonnen werden können. 

Der Vorteil der Universitätsverlage gegenüber anderen Verlagen ist der direkte und oft 

intensive Vor-Ort-Kontakt mit den Wissenschaftler*innen. Verlage, die hier gut aufgestellt 

sind, können sich so als Partner für innovative oder experimentelle Publikationsvorha-

ben, wie z.B. interaktive Formate oder die Verknüpfung und Integration von Forschungs-

daten mit der Publikation etablieren.97 

Neben der nationalen bzw. deutschsprachigen Vernetzung über die AG Universitätsver-

lage ist auch die internationale Vernetzung z.B. über die Association of European Uni-

versity Presses98 oder die Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)99 von 

Bedeutung und schafft wertvolle Rahmenbedingungen für den Austausch.100 

Die Publikation von Zeitschriften erfolgt bei einigen Universitäten über den Universi-

tätsverlag. Da viele Universitäten diesen Service aber auch unabhängig oder ohne 

einen Universitätsverlag anbieten, soll dies im Folgenden gesondert betrachtet wer-

den. 

 

2.2.5 Hosting von Open-Access-Zeitschriften 

Durch die Entwicklung der digitalen Publikationstechnologie ist der Publikationsprozess 

für wissenschaftliche Publikationen stark vereinfacht worden. So ist es z.B. möglich, den 

kompletten Veröffentlichungsprozess von der Manuskripteinreichung bis zur Distribution 

                                                

94  Ebenda.  
95  Vgl. Meinecke (2017, S. 148). 
96  Siehe Tobias (2015, S. 634). 
97  Vgl. Tobias (2015, S. 637) und hinsichtlich eines konkreten Beispiels Beger (2015). 
98  http://www.aeup.eu 
99  http://oaspa.org/ 
100  Vgl. Meinecke (2017, S. 149). 
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mit einfach zu nutzenden Softwarelösungen zu organisieren, die oftmals Open Source 

zur Verfügung stehen. Open Journal Systems (OJS) ist die dazu weltweit am häufigsten 

eingesetzte Software und soll daher im Folgenden näher betrachtet werden.101  

OJS bildet den kompletten Redaktionsprozess rollenbasiert ab und bietet die Publikati-

onsumgebung für die Zeitschrift. Es existieren umfangreiche Schnittstellen zum Export 

von Metadaten und Artikeln in andere Systeme und Systematiken. Als Open-Source-

Software ist das Programm kostenlos einsetzbar und kann frei angepasst werden. OJS 

wird vom Public Knowledge Project (PKP)102 herausgegeben, wo auch die abschlie-

ßende Qualitätssicherung stattfindet.  

Im deutschsprachigen Raum bieten mehr als achtzig wissenschaftliche Institutionen 

OJS-Hosting an, eine Übersicht bietet hier die Informationsplattform OJS-de.net.103 Viele 

dieser Einrichtungen hosten allerdings nur eine kleine Anzahl von Zeitschriften, Ausnah-

men sind die FU Berlin mit über dreißig Zeitschriften und die UB Heidelberg mit über 

hundert Zeitschriften.  

Viele Bibliotheken stellen mit dem Hosting von OJS oder einer vergleichbaren Software 

Wissenschaftler*innen der eigenen Einrichtung, die eine Open-Access-Zeitschrift grün-

den wollen, die Basisinfrastruktur zur Verfügung. Das bedeutet, dass sie in der Regel die 

Software hosten, beim Aufsetzen des Journals helfen, die Nachhaltigkeit der publizierten 

Inhalte sichern und für deren größtmögliche Sichtbarkeit sorgen. Hierzu gehört auch die 

Beantragung der ISSN für die Zeitschrift, sowie DOI- und URN-Generierung für Artikel. 

Manche Bibliotheken leisten auch im Bereich Layoutanpassungen Unterstützung. Den 

eigentlichen Betrieb des Journals übernehmen dann die Herausgeber oder das Editorial 

Team. Einige Bibliotheken wie die UB Heidelberg oder das Center für Digitale Systeme 

(CeDiS) der FU Berlin sind hier auch sehr aktiv beteiligt an der Softwareanpassung von 

OJS. 

                                                

101  Im Jahr 2015 zählte PKP weltweit mehr als 9.000 aktive OJS-Zeitschriften mit mehr als drei Millionen 
veröffentlichten Beiträgen, vgl. https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage. Als ‚aktive‘ Journals zählt PKP 
Zeitschriften, die mindestens 10 Artikel pro Jahr publizieren. Die Zahl der tatsächlichen OJS-
Installationen, die auch weniger aktive Journals und Retro-Veröffentlichungen berücksichtigt, liegt bei 
über 32.000 Journals.   

102  https://pkp.sfu.ca/ 
103  http://www.ojs-de.net/netzwerk/Standorte/index.html 
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Alternativ werden auch andere Softwarelösungen genutzt, z.B. von Open-Access-

Dienstleistern, die aus der Wissenschaft hervorgegangen sind, wie die aus dem Univer-

sity College London hervorgegangene Ubiquity Press104 oder die in Frankreich mit öf-

fentlichen Mitteln geförderte Publikationsplattform OpenEdition105.106  

 

2.2.6 Betrieb und Unterstützung von Open-Access-Infrastrukturen 

Es gibt inzwischen eine Reihe von frei zugänglichen Instrumenten und Infrastrukturen 

die Open-Access- und Open-Science-Workflows unterstützen bzw. teilweise überhaupt 

erst ermöglichen. Deren Nutzung ist in der Regel kostenfrei, ihr Betrieb natürlich nicht. 

Diese Instrumente werden häufig von Bibliotheken betrieben, mitentwickelt und vor allem 

auch genutzt. Dies sind z.B. das DOAJ, das als primäre Informationsquelle zu Open-

Access-Zeitschriften dient und viel genutzt wird beim Betrieb von Publikationsfonds so-

wie grundsätzlich zur Recherche von Open-Access-Zeitschriften sowie zur Information 

z.B. über APCs, verwendete Lizenzen etc. Weitere Instrumente und Infrastrukturen, die 

in diesem Zusammenhang zu nennen sind, sind bspw. das DOAB107, SHERPA (Ju-

liet/RoMEO)108, OpenDOAR109, OAPEN110, BASE111, OpenAIRE, OJS112 oder auch die 

Informationsplattform open-access.net.  

Die finanzielle Unterstützung solcher Instrumente durch Bibliotheken hat sich in den ver-

gangenen Jahren deutlich verbessert, doch das Bewusstsein der Notwendigkeit hierfür 

könnte noch deutlich ausgeprägter sein.113 Die Finanzierung soll sich künftig durch das 

Netzwerk SCOSS (Global Sustainability Coalition for Open Science Services) verbes-

sern. Das Ziel der Initiative ist es, die finanzielle Beteiligung der Community an der ge-

nutzten Infrastruktur zu koordinieren und zu verbessern.114 Dies ist auch ganz im Sinne 

der DFG: In einem Impulspapier des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken 

und Informationssysteme der Deutschen Forschungsgemeinschaft heißt es: „Es müssen 

                                                

104  http://www.ubiquitypress.com/ 
105  http://openedition.org 
106  Vgl. Meinecke (2017, S. 148). 
107  https://www.doabooks.org/ 
108  http://sherpa.ac.uk/ 
109  http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
110  http://www.oapen.org/home 
111  https://www.base-search.net/about/de/ 
112  https://pkp.sfu.ca/ojs/ 
113  Bspw. kritisiert Tullney (2015), dass bislang nur 8 Mitglieder (darunter ein Konsortium) das DOAJ un-

terstützen. Zahl ist inzwischen auf 17 angestiegen, darunter 2 große Konsortien mit 12 bzw. 16 Mitglie-
dern, vgl. https://doaj.org/members. 

114  http://www.scoss.org/ 
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neue Mechanismen, Strukturen oder Organe geschaffen werden, die übergreifende Stra-

tegien und Ressourcenplanungen wissenschaftsstützender Infrastrukturen jenseits loka-

ler Präferenzen und institutionseigener Haushaltsgrenzen Realität werden lassen. Ins-

besondere müssen Bibliotheken Formen der Kooperation mit technologischen 

Infrastruktureinrichtungen eingehen, die von Dauer sein können. Für alle bibliothekari-

schen Dienstleistungen sind, gerade weil sie als Infrastrukturangebote für Forschung 

und Studium fungieren, technologische Substrukturen unabdingbar, um den nationalen 

Ausbau zu ermöglichen und zu gewährleisten (Langzeitarchivierung, Forschungsdaten-

management, Informationsplattformen). Diese Kosten müssen als systemisch bedingt 

anerkannt und der Finanzierung des Bibliothekssystems zugeschlagen werden. Für die 

dauerhafte Finanzierung solcher kooperativeren Infrastrukturen fehlen noch verlässliche 

Instrumente.“115  

Aufgaben, die Bibliotheken in diesem Bereich übernehmen, sind also z.B. der Betrieb 

solcher Infrastrukturen (z.B. BASE in Bielefeld) oder die Mitentwicklung (z.B. bei der 

Weiterentwicklung von Repositoriensoftware oder Zeitschriftenmanagement-Software). 

Ein Punkt, der alle Einrichtungen betrifft, ist die Frage danach, inwiefern man sich an der 

Finanzierung der Infrastruktur beteiligen kann und möchte, was wiederum einiges an 

Fachkenntnis bei der Einschätzung der Relevanz der jeweiligen Infrastruktur erfordert. 

 

2.2.7 Forschungsdatenmanagement 

Das Thema Forschungsdaten bzw. vor allem deren Organisation, Nachnutzbarkeit und 

Archivierung hat in den vergangenen Jahren bei der Planung und Veröffentlichung von 

Forschungsvorhaben immer mehr an Relevanz zugenommen. Auch fordern immer mehr 

Förderorganisationen ihre Fördernehmer dazu auf, Datenmanagementpläne zu erstellen 

und entstehende Forschungsdaten zu veröffentlichen.116 Ein großes Thema dabei ist 

auch Open Data, also Daten, die von jedermann frei genutzt, weiterverarbeitet und wei-

terverbreitet werden können und damit dem Konzept von Open Access ähneln. Inwiefern 

diese Aktivitäten im Bereich Forschungsdatenmanagement momentan in der Praxis im 

Zusammenhang mit den Open-Access-Aktivitäten stehen, wird in Kapitel 3.2.6 deutlich. 

Neben der Tatsache, dass Open Access und Forschungsdaten zwei noch neuere The-

men sind, die beide stark an Relevanz zugenommen haben, gibt es hier auch themati-

sche Überschneidungen, die eine Zusammenfassung der Aktivitäten sinnvoll erscheinen 

                                                

115  Vgl. DFG (2018a). 
116  Vgl. bspw. den Open Research Data Pilot der Europäischen Kommission, European Commission 

(2016, S. 3). 
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lassen. Beide Bereiche erfordern eine hohe Beratungsintensität und fallen in den Bereich 

der forschungsnahen Dienstleistungen. An vielen Einrichtungen werden Datenreposito-

rien betrieben oder sind in Planung, entweder separat oder auch als ein gemeinsames 

Repositorium, wodurch eine Zusammenfassung der Repositorienaktivitäten sinnvoll 

scheint. Allerdings geht Forschungsdatenmanagement auch gerade aus technischer 

Sicht weit über das hinaus, womit sich Bibliotheken im Bereich Open Access beschäfti-

gen. Hier geht es um Themen wie Datenmanagement, die Organisation von Langzeitar-

chivierung, die Datenplanung für Forschungsprojekte, die Bereitstellung der technischen 

Infrastruktur, die Organisation und Verknüpfung der Metadaten, die Vergabe von persis-

tenten Identifikatoren für die Forschungsdaten sowie die Auswahl eines entsprechenden 

institutionellen, nationalen oder fachlichen Archivs.117 Infrastruktureinrichtungen sind ge-

fordert, sich dieser Themen anzunehmen und wissenschaftliche Bibliotheken werden 

ganz deutlich als Akteure im Forschungsdatenmanagement gesehen.118  

 

2.2.8 Open-Access-Policies 

Um den Open-Access-Gedanken innerhalb einer Institution zu verankern, besteht eine 

der Aufgaben im Bereich Open Access darin, auf eine institutionelle Selbstverpflichtung, 

eine sog. Open-Access-Policy, hinzuwirken. „Eine Open-Access-Policy ist eine explizit 

formulierte Handlungsanweisung, über die Wissenschaftler*innen dazu angehalten wer-

den, die Ergebnisse ihrer Forschung über das Internet für Nutzer sowie unterschiedliche 

Nutzungshandlungen (inklusive maschineller Zugriffe) entgeltfrei zur Verfügung zu stel-

len. Open-Access-Policies können einen eher appellativen, empfehlenden oder einen 

streng(er) verpflichtenden Charakter haben; in letzterem Fall werden Open-Access-Po-

licies häufig als Open-Access-Mandate bezeichnet.“119 Idealerweise wird diese in Form 

einer offiziellen Resolution durch die Leitung einer Institution erlassen. Open-Access-

Mandate, die Angehörige einer wissenschaftlichen Einrichtung oder Förderempfänger 

                                                

117  Vgl. Martin (2013). 
118  Vgl. hierzu Winkler-Nees (2011, S. 373). 
119  Vgl. Fournier (2017, S. 21). 
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eines Forschungsförderers dazu verpflichten, Publikationen Open Access verfügbar zu 

machen, gibt es bislang in Deutschland nur an der Universität Konstanz.120  

Einen wichtigen Beitrag zur Verankerung von Open-Access-Policies konnte das DFG-

Förderprogramm Open Access Publizieren leisten. Die Anträge zum Aufbau eines Open-

Access-Publikationsfonds können ausschließlich von der Leitung einer Hochschule ge-

stellt werden. Somit erfordert eine Antragstellung, dass sich die Einrichtungen auch stra-

tegisch zu Open Access positionieren, sodass viele Universitäten bereits im Vorfeld der 

Antragstellung eine Open-Access-Policy erarbeitet und verabschiedet haben. So kon-

statieren Fournier/Weihberg, dass während im März 2010, zum Zeitpunkt der ersten An-

tragstellung, erst wenige Universitäten entsprechende Leitlinien erarbeitet hatten, 2013 

Open-Access-Policies inzwischen von nahezu allen antragstellenden Hochschulen ver-

abschiedet worden waren.121 

Eine weltweite Übersicht über institutionelle Open-Access-Erklärungen und -Mandate 

bietet das Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies 

(ROARMAP).122 

 

2.2.9 Verlagsverhandlungen 

Das Verhandeln mit Verlagen über Subskriptionsverträge, Zeitschriften- oder E-Book-

Pakete o.Ä. ist ein bekanntes Geschäft für Bibliothekare. Seit einigen Jahren spielt auch 

Open Access hierbei eine immer größere Rolle. So wird bspw. in den Verhandlungen um 

National- bzw. Allianzlizenzen schon lange eine Open-Access-Komponente mitverhan-

delt.123 Allerdings gibt es bei der Umsetzung viele Probleme, da es in die Verantwortung 

der jeweiligen Wissenschaftseinrichtung fällt, diejenigen Artikel zu identifizieren, die laut 

                                                

120  Hintergrund hierzu ist, dass das Landeshochschulgesetz in Baden-Württemberg die Hochschulen des 

Landes in § 44 Abs. 6 auffordert, "die Angehörigen ihres wissenschaftlichen Personals durch Satzung 
[zu] verpflichten, das Recht auf nichtkommerzielle Zweitveröffentlichung nach einer Frist von einem 
Jahr nach Erstveröffentlichung für wissenschaftliche Beiträge wahrzunehmen, die im Rahmen der 
Dienstaufgaben entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden 
Sammlung erschienen sind". Die Universität Konstanz ist die erste Hochschule in Baden-Württemberg, 
die dieses umgesetzt und in der Satzung verankert hat, vgl. Universität Konstanz (2015). Da die 
Rechtskonformität solcher Verpflichtungen in Deutschland grundsätzlich angezweifelt wird, kam die 
Klage von siebzehn Konstanzer Professoren vorwiegend aus dem Fachbereich Rechtswissenschaft 
gegen die Verpflichtung nicht unerwartet, vgl. Universität Konstanz (2016). Momentan liegt der Fall 
beim Bundesverfassungsgericht, vgl. Universität Kosntanz (2017). 

121  Vgl. Fournier/Weihberg (2013, S. 239). 
122  http://roarmap.eprints.org/ 
123  Vgl. zum Thema https://www.nationallizenzen.de/ueber-nationallizenzen/allianz-lizenzen-2011-ff.#1.6 

sowie https://www.nationallizenzen.de/open-access/open-access-allianz-lizenzen.pdf/at_download/file. 
An den Verhandlungen sind Die Bayrische Staatsbibliothek, die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, 
die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, die Niedersächsische Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Göttingen, die Staatsbibliothek zu Berlin, die Technische Informationsbibliothek und 
die Universitätsbibliothek Frankfurt a.M beteiligt. 

http://roarmap.eprints.org/
https://www.nationallizenzen.de/ueber-nationallizenzen/allianz-lizenzen-2011-ff.#1.6
https://www.nationallizenzen.de/open-access/open-access-allianz-lizenzen.pdf/at_download/file
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Vertrag Open Access gestellt werden dürfen. Hierfür ist momentan noch eine aufwendige 

Einzelfallprüfung nötig.124 Das Projekt Deep Green plant hier automatisierte Prozesse 

aufzubauen.125 

Das momentan wohl größte Thema hinsichtlich Verlagsverhandlungen ist das Projekt 

DEAL.126 Im Rahmen dieses Projekts sollen bundesweite Lizenzverträge mit großen 

Wissenschaftsverlagen abgeschlossen werden. Dabei geht es um so genannte Offset-

ting-Modelle bei denen die Subskriptions- und Publikationskosten zusammen betrachtet 

bzw. gegeneinander verrechnet werden. Verhandelt werden sog. „Publish and Read Ver-

träge“, mit den Zielen einer finanziellen Entlastung für die beteiligten Einrichtungen sowie 

des sukzessiven Umstiegs auf ein Berechnungsmodell das sich am Publikationsaufkom-

men orientiert. Diese Offsetting-Modelle sollen also nicht zum Standard werden, sondern 

als Transformationsmodell für den Umstieg vom subskriptionsbasierten Modell zum pub-

likationsbasierten Modell dienen.127 Die angestrebten Verträge sollen somit den lesen-

den Zugriff auf das gesamte E-Journal-Portfolio und eine Open-Access-Komponente 

enthalten, sodass alle Publikationen von Autor*innen beteiligter Einrichtungen automa-

tisch (unter einer CC-BY-Lizenz) Open Access gestellt werden können.128 Ein erster Ver-

trag konnte bereits mit dem Wiley-Verlag abgeschlossen werden.129 Wie die praktische 

Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Verlag und der MPDL-Services-GmbH, die hier-

für gegründet wurde, erfolgen wird, werden die nächsten Monate und Jahre zeigen. Mög-

liche Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse der UB Bielefeld hat Dirk Pieper in einem 

Vortrag aufgezeigt.130 Aufgaben, die nun auf die teilnehmenden Bibliotheken zukommen, 

sind zunächst die interne Abstimmung über den Umgang mit diesen Verträgen inkl. der 

Klärung der Finanzierung bzw. einer möglichen internen Verteilung der Kosten z.B. auf 

die Fachetats basierend auf Publikationszahlen. Dann müssen Verantwortliche und An-

sprechpartner*innen definiert werden, z.B. auch für das „Wiley-Dashboard“, mit dem die 

Verwaltung in den Einrichtungen erfolgen soll. Die organisatorischen Vorteile liegen da-

rin, dass der Verwaltungsaufwand geringer ist, da keine Einzelrechnungen bearbeitet 

werden müssen. Darüber hinaus werden die Fakultäten an vielen Einrichtungen um die 

                                                

124  Vgl. Koch et al (2016). 
125  https://deepgreen.kobv.de/de/deepgreen/. 
126  Vgl. hierzu im Folgenden https://www.projekt-deal.de/aktuelles/. 
127  Vgl. Ball (2018). 
128  Sprecher des Projektlenkungsausschusses ist Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Horst Hippler, ehemaliger Präsi-

dent der Hochschulrektorenkonferenz. Ansprechpartner*innen sind Frau Dr. Antje Kellersohn, Direkto-
rin der Universitätsbibliothek Freiburg, und Herr Frank Scholze, Direktor der KIT-Bibliothek Karlsruhe, 
vgl. https://www.projekt-deal.de/aktuelles/. 

129  Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (2019).  
130  Vgl. Pieper (2019). 

https://www.ub.uni-freiburg.de/kontakt/ansprechpersonen/dr-antje-kellersohn/
https://www.bibliothek.kit.edu/cms/mitarbeiter_107.php
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bisherigen Kosten für hybrides Open-Access-Publizieren entlastet. Eine weitere Heraus-

forderung ist es, die neuen Regelungen zu kommunizieren.131  

 

2.2.10 Erwerbung 

Die Open-Access-Transformation verändert stark das Verständnis von Erwerbung und 

Bestand. Der Bestand und seine Erwerbung - ob digital oder gedruckt – ist für viele Bib-

liothekare die Kernaufgabe einer Bibliothek. Bei Open Access wird nun aber nicht mehr 

für die Nutzung, sondern für die Produktion von Inhalten bezahlt, was für die klassische 

bibliothekarische Erwerbung viele Fragen aufwirft. Henriette Rösch, Leiterin der Be-

standsentwicklung der UB Leipzig, formuliert diese in ihrem Vortrag „Open Access als 

Zumutung für die Erwerbung“ auf dem Bibliothekartag 2019 so: „Kann man Open-Ac-

cess-Veröffentlichungen überhaupt erwerben; und ist es eigentlich noch Erwerbung oder 

eine rein politische Geste, wenn Bibliotheken sich an (konsortialen) Open-Access-Finan-

zierungen beteiligen? Ist die Generierung von Open-Access-Veröffentlichungen in haus-

eigenen Repositorien, das Hosting von Zeitschriften oder der Nachweis von Open-Ac-

cess-Quellen im Katalog auch eine Form der Erwerbung?“132 

Vor allem durch die Einführung von Publikationsfonds und die Übernahme von Publika-

tionsgebühren wurde Open Access ein Thema für die Erwerbungsabteilungen der Bibli-

otheken. Während früher vor allem gedruckte Inhalte für den dauerhaften Besitz und 

dann zunehmend Zugriffsrechte für digitale Inhalte erworben wurden, geht es bei Open 

Access um die Finanzierung von Publikationen bzw. des Zugangs zu diesen Publikatio-

nen, allerdings nicht nur für die eigene Einrichtung, sondern weltweit uneingeschränkt 

für jeden. Während sich einerseits neue Chancen und Geschäftsfelder für Publikations-

dienstleistungen anbieten, wird das Feld für den Bereich der Erwerbung immer vielfälti-

ger und komplexer. Die folgende Grafik von Rösch (2019) zeigt die vielfältigen neuen 

Aufgabenfelder, die auf die Erwerbung zukommen.  

                                                

131  An der Universität Konstanz ist die Situation so, dass wir viele Jahre lang den Wissenschaftler*innen 
erklärt haben, dass hybrides Open Access aus dem DFG-geförderten Publikationsfonds und aus zen-
tralen Mitteln der Universität nicht bezahlt wird, zur Vermeidung des Double Dippings durch Verlage. 
Nun müssen wir ihnen vermitteln, dass bei Wiley die Lage plötzlich anders ist, und die Wahl der Open-
Access-Option bei diesem Verlag nun erwünscht ist. Wir haben uns dafür entschieden, den neuen Ver-
trag mit Wiley als Aufhänger zu nutzen, um in den Professoriumssitzungen erneut grundsätzlich über 
Open Access an der Universität Konstanz zu informieren. 

132  Vgl. Rösch (2019). 
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Abbildung 4: Open Access in der Erwerbung133 

 

Open Access stellt hier viele etablierte Strukturen auf den Prüfstand. So gilt es bspw., 

neue objektive Bewertungskriterien jenseits von Kosten per Download zu entwickeln und 

intern auch in der Mittelverteilung etablierte Regelungen zu überdenken. 

Die Erwerbungsentscheidungen trifft nun nicht mehr die Bibliothek, sondern verlagert 

sich mehr und mehr auf die Autor*innen und ihre Entscheidungen darüber, wo sie publi-

zieren. Rösch zeigt in drei weiteren hier zusammengefassten Grafiken sehr anschaulich 

auf, wie sich Erwerbungsabteilungen zukünftig in dieser Hinsicht weiterentwickeln kön-

nen.   

                                                

133  Ebenda. 
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Abbildung 5: Konsequenzen und Aufgaben für die Erwerbung134 

 

Dieser letzte Abschnitt verdeutlicht sehr anschaulich wie sehr Open Access viele grund-

sätzliche Bereiche in Bibliotheken betrifft, wie vielschichtig das Thema ist und wie groß 

die Notwendigkeit ist, sich mit den damit einhergehenden Veränderungen konstruktiv 

und zukunftsweisend auseinanderzusetzen. In Kapitel 3 wird nun analysiert, wie Biblio-

theken dies in der Praxis konkret organisatorisch umsetzen. 

 

                                                

134 Eigene Zusammenstellung der Grafiken von Rösch (2019). 
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3. Zur Analyse der Praxis von Open-Access-Aktivitäten in Instituti-

onen 

Open Access hat die Rolle der Bibliotheken verändert und wird das auch auf absehbare 

Zeit weiter tun. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag leisten, Bibliotheken dabei zu 

helfen, dieser veränderten Rolle, dem veränderten Fokus und den neuen und kommen-

den Aufgaben besser gerecht werden zu können. Hierfür soll im Folgenden die zweitei-

lige Forschungsfrage betrachtet werden:  

Welche Wege beschreiten Institutionen momentan bei der Integration der Aktivitä-

ten im Bereich Open Access in die bestehenden organisatorischen Strukturen? 

Wie können sie sich für die Herausforderungen der Zukunft organisatorisch auf-

stellen, um diese Services kompetent anbieten und erweitern zu können? 

Die in Kapitel 2 dargelegten bisherigen Erkenntnisse bieten bereits einige Ansatzpunkte, 

die eine gute Orientierung ermöglichen, welche Aspekte bei den einzelnen Services zu 

beachten sind. Im Kapitel 3 Rahmen der vorliegenden Arbeit möchte ich nun näher be-

trachten, wie diese Aufgaben und Services in den einzelnen Einrichtungen im Zusam-

menspiel konkret organisiert werden. Ein wichtiger Punkt hierbei ist es, die in der Litera-

tur beschriebenen Optimallösungen dem tatsächlichen Ist-Stand in der Praxis 

gegenüberzustellen. 

Neben dem Ist-Zustand der organisatorischen Umsetzung von Open Access in Einrich-

tungen sollen zukunftsweisende Best-Practice-Beispiele aufgezeigt werden, die es an-

deren Einrichtungen ermöglichen, Verbesserungs- und Entwicklungspotentiale für ihre 

Einrichtungen zu erkennen und zu entwickeln. Im Folgenden werden zunächst der Un-

tersuchungsgegenstand abgegrenzt, woraufhin die Erhebungsmethodik sowie das Kon-

zept und der Aufbau des Erhebungsinstruments dargestellt werden. Es folgen Erläute-

rungen zur Vorgehensweise und zur Durchführung der Untersuchung. Im Anschluss 

daran werden die Ergebnisse der Untersuchungen dargestellt und analysiert. Zur theo-

retischen Untermauerung des Kapitels wird auf aktuelle Erkenntnisse der empirischen 

Sozialforschung zurückgegriffen.135 

 

                                                

135 Vgl. bspw. Schnell/Hill/Esser (2018), Atteslander (2010), und Lamnek/Krell (2016). 
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3.1 Zu Methodik und Forschungsdesign der Untersuchung 

3.1.1 Zur Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands 

Die vorliegende Arbeit fokussiert hinsichtlich des Untersuchungsgegenstands auf Uni-

versitätsbibliotheken in Deutschland. Eine Eingrenzung ist zum einen aufgrund des be-

grenzten Umfangs der hier vorliegenden Arbeit notwendig. Zum anderen sind die Gege-

benheiten und Rahmenbedingungen in anderen Einrichtungstypen wie z.B. 

Fachhochschulbibliotheken sowie in anderen Ländern oft so heterogen, dass diese Bei-

spiele ggfs. nicht als Best Practice nützlich sein können. Die verwendete Methodik sowie 

die praktische Durchführung und die Zusammensetzung der untersuchten Einrichtungen 

werden im Folgenden erörtert und begründet.  

 

3.1.2 Methodik und Erhebungsinstrument der Untersuchung 

In der empirischen Sozialforschung werden zwei grundsätzliche Wege der Erkenntnis-

gewinnung unterschieden – mittels quantitativer und qualitativer Methoden. Ohne detail-

liert auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten der quantitativen und qualitativen Sozial-

forschung und die z.T. recht kontrovers geführte Debatte hierzu136 eingehen zu können, 

soll im Folgenden kurz dargelegt werden, warum für diesen Teil der Untersuchung der 

Einsatz qualitativer Methoden gewählt wurde.  

Da Daten, mit denen eine geeignete Sekundäranalyse137 möglich gewesen wäre, nur 

unzureichend vorlagen, wurde eine Primärdatenerhebung durchgeführt. Insbesondere 

zum Aspekt der im Rahmen der vorliegenden Arbeit im Fokus stehenden organisationa-

len Umsetzung finden sich bislang in der wissenschaftlichen Literatur zur Thematik kei-

nerlei Untersuchungen.138 Im Rahmen der hier durchgeführten Untersuchung sollen da-

her diese Lücke geschlossen werden und Erkenntnisse darüber gewonnen werden. 

Ein standardisierter Online-Fragebogen wurde als Methode ausgeschlossen, da der Fra-

gebogeninhalt bei der standardisierten Befragung genormt und somit für alle Befragten 

gleich ist, was den Teilnehmer*innen nur eine begrenzte Möglichkeit zur freien Beant-

wortung einräumt.139  Zur Beantwortung der vorliegenden zweiteiligen Forschungsfrage 

allerdings habe ich die Möglichkeit eines differenzierten Eingehens auf geäußerte Sach-

                                                

136  Vgl. hierzu bspw. Kelle (2008, S. 26 ff.) und Lamnek/Krell (2018, S. 6 ff.). 
137  Bei der Sekundäranalyse greift man zur Überprüfung von Hypothesen auf bereits vorhandene Da-

tenbestände zurück, vgl. Schnell/Hill/Esser (2018, S. 242). 
138  Vgl. hierzu Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit. 
139  Vgl. Bryman/Bell (2015, S. 260). 
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verhalte bzw. individuelle Besonderheiten als unbedingt notwendig eingeschätzt. Auf-

grund dieser evaluierenden Ausrichtung habe ich mich für die Methode des persönli-

chen, semi-strukturierten Leitfadeninterviews mit Expert*innen entschieden. 

Das Experteninterview ist eines der am häufigsten eingesetzten Verfahren in der empi-

rischen Sozialforschung. Trotz dieser Häufigkeit besteht eine definitorische Unschärfe. 

Experteninterviews bezeichnen relativ unpräzise eine bestimmte Interviewform, unter 

der in der Praxis unterschiedlichste Formen semi-strukturierter Leitfadeninterviews sub-

sumiert werden. Experteninterviews sind also vom Begriff her nicht inhaltlich oder me-

thodologisch bestimmt, sondern vor allem im Hinblick auf die Gruppe der zu interviewen-

den Personen.140  

Als Expert*innen werden in diesem Zusammenhang Personen angesehen, die sich über 

längere Zeit hinweg in dem zu untersuchenden Bereich eine besondere Kompetenz oder 

ein spezifisches Wissen angeeignet haben, das nicht allgemein zugänglich ist. Expert*in-

nen verfügen über spezielle Sachkenntnisse, die aus einer professionellen Betätigung 

resultieren.141 Welche Personen als Expert*innen in Frage kommen, hängt in starkem 

Maße vom Untersuchungsgegenstand und dem verwendeten Forschungsansatz ab.  

Experteninterviews haben oft explorativen Charakter und können zu einer ersten Orien-

tierung in einem neuen oder unübersichtlichen Feld dienen, zur Schärfung des Problem-

bewusstseins des Forschenden. Von diesen explorativen Experteninterviews können 

systematisierende Experteninterviews unterschieden werden, in denen Expert*innen 

den oder die Forschenden über objektive Tatbestände aufklären, die den Forschenden 

nicht zugänglich sind. Darüber hinaus gibt es die theoriegenerierende Form des Exper-

teninterviews, die auf die kommunikative Erschließung und analytische Rekonstruktion 

der subjektiven Dimension des Expert*innenwissens abzielt.142  

Experteninterviews werden in den meisten Fällen als leitfadengesteuerte Interviews re-

alisiert, die thematisch strukturiert sind und anhand von erzählgenerierenden Fragen 

versuchen, konkrete Themenbereiche zu untersuchen, die den speziellen Wissensbe-

ständen der Experten*innen zugerechnet werden können.143 Bei dieser qualitativen In-

terviewform ist das zentrale Element also der Leitfaden, der eine Steuerungs- und Struk-

turierungsfunktion erfüllt und dem beim hypothesengenerierenden Vorgehen zentrale 

                                                

140  Vgl. Meuser/Nagel (2009, S. 465). 
141  Vgl. Meuser/Nagel (2009, S. 466 f.). 
142  Vgl. hierzu Bogner/Menz (2005, S. 37 ff.). 
143  Vgl. Misoch (2014, S. 124). 
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Bedeutung zukommt. In diesen Leitfaden fließen im Idealfall die Vorerfahrungen des For-

schenden mit ein.144  

Die Durchführung von Experteninterviews setzt daher nicht nur eine methodische, son-

dern auch thematisch-inhaltliche Vorbereitung seitens des Interviewenden voraus. Es 

hat sich gezeigt, dass die Bereitschaft der Experten*innen, ihr Wissen im Interview mit-

zuteilen, entscheidend von der Kompetenz und dem Wissensstand des Interviewenden 

beeinflusst wird.145 Da nicht die Person, sondern ihr Wissen im Fokus steht, werden bi-

ografisch individuelle Inhalte bewusst ausgeklammert. Für eine möglichst natürliche Ge-

sprächsführung wird ein flexibler Umgang mit dem Leitfaden empfohlen. Die Themen 

sind also vorgegeben, wobei deren Reihenfolge der Forschende bestimmen kann, so-

dass Themen je nach Gesprächsverlauf in das Interview eingebracht werden können.146 

Zur Auswertung und Analyse werden die Interviews üblicherweise mitgeschnitten und 

die Audioaufnahmen transkribiert. Relevante Passagen werden paraphrasiert, codiert 

und typologisch analysiert.147 

Basierend auf diesen Erkenntnissen halte ich die beschriebene Methode für am besten 

geeignet, um die hier explizierte Forschungsfrage zu beantworten. Als sehr vorteilhaft in 

diesem Zusammenhang schätze ich mein breites Vorwissen in diesem Feld ein - zum 

einen für die Konzeption des Leitfadens und zum anderen für eine kompetente Ge-

sprächsführung in den Interviews. Dem potentiellen Nachteil der Methode, dass meine 

eigenen Einschätzungen und die oft persönliche Bekanntschaft der Expert*innen sowie 

evtl. langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einigen Einrichtungen das Urteil 

beeinflussen, habe ich entgegengewirkt, in dem ich mein Urteil bewusst auf eine mögli-

che Beeinflussung durch diese Faktoren geprüft habe. 

 

3.1.3 Durchführung und Stichprobe der Untersuchung 

Um das breite Feld zu sondieren sowie den Ist-Stand und potentielle Best-Practice-Bei-

spiele zu ermitteln, wurden zunächst Literatur- und Onlinerecherchen durchgeführt. Um 

Erkenntnisse zur Aufbauorganisation von Bibliotheken und der Verortung von Open Ac-

cess darin zu erhalten, habe ich als Literatur die auf Webseiten oder in Jahresberichten 

veröffentlichten Organigramme wissenschaftlicher Bibliotheken herangezogen.148 Die in 

                                                

144  Ebenda. 
145  Vgl. Trinczek (1995). 
146  Vgl. Misoch (2014, S. 124). 
147  Vgl. Misoch (2014, S. 124). 
148  Vgl. Anhang B. 
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Kapitel 2 vorgestellten Erkenntnisse aus bisherigen Untersuchungen zeigen die hier ge-

wonnenen Erkenntnisse auf. Diese Erkenntnisse basieren allerdings vor allem auf publi-

zierten Beispielen, ein Einbezug weiterer Einrichtungen in die Betrachtung ist unerläss-

lich.   

Geplant war, zunächst eine Marktsondierung durch kurze leitfadengelenkte Expertenin-

terviews durchzuführen und auf diese Weise drei Einrichtungen zu ermitteln, die dann 

als Best Practice Beispiele im Rahmen von Tiefeninterviews näher analysiert und im 

Rahmen der Arbeit vorgestellt werden sollten. Aufgrund der sich anschließenden Tiefe-

ninterviews, die aufgezeichnet und transkribiert werden sollten, habe ich auf eine Auf-

zeichnung der Vorabinterviews verzichtet und diese nur in Form von zusammenfassen-

den Transkripten erfasst und die Ergebnisse zusätzlich tabellarisch ausgewertet. Von 

diesem Vorhaben bin ich allerdings abgewichen, da ich im Verlauf der Untersuchungen 

die Erkenntnis gewonnen habe, dass der Erkenntnisgewinn für die Forschungsfrage 

deutlich höher ist, wenn ich weitere Einrichtungen in meine Befragungen miteinbeziehe, 

als wenn ich am geplanten Vorgehen festhalte und mit einigen ausgewählten Einrichtun-

gen im zweiten Schritt Tiefeninterviews führe. Ich habe mich daher dazu entschieden, 

weitere kürzere Interviews zu führen und die gegebenen Antworten gemäß der bereits 

für die ersten Interviews gewählten Methode zu erfassen und zu analysieren. 

Die gewählte Methode der Marktsondierung anhand telefonischer Expert*inneninter-

views schließt eine Vollerhebung aufgrund des Zeitfaktors aus. Diese Teilerhebung ist 

zudem nicht repräsentativ, da ich bewusst nach guten Umsetzungen gesucht habe, die 

auch als Best Practice fungieren könnten. Da hier also keine gemäß den Grundsätzen 

quantitativer Forschung repräsentative Evaluierung vorgenommen werden kann, wurde 

bei der Auswahl der Untersuchungsobjekte eine qualitative Sichtweise zugrunde gelegt. 

Die befragten Institutionen standen nicht zu Beginn der Befragung fest, sondern haben 

sich teilweise durch die Gespräche ergeben.  

Zunächst habe ich mit einigen Kolleg*innen aus der Open-Access-Community gespro-

chen und sie gefragt, mit welchen Einrichtungen es aus ihrer Sicht lohnt, in diesem Zu-

sammenhang Gespräche zu führen. Zudem habe ich über Twitter diese Frage auch an 

die dort gut vertretene Open-Access-Community gerichtet. Hier wurden mir einige Ein-

richtungen genannt oder wurde mir direkt das Gespräch mit der eigenen Einrichtung 

angeboten. Hinzu kamen Einrichtungen, die ich aus meiner eigenen Erfahrung als aktiv 

in der Umsetzung von Open Access erlebe, sowie Einrichtungen, die mir im Rahmen 
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meiner Interviews von anderen genannt wurden. Ergänzt habe ich zudem noch Einrich-

tungen, die im Rahmen des CWTS Leiden Rankings149 (dessen Veröffentlichung in den 

Zeitraum der Erhebung fiel) eine vergleichsweise hohe Open-Access-Quote aufweisen 

konnten. Hier war meine Annahme, dass eine hohe Open-Access-Quote mit einer guten 

organisatorischen Umsetzung der Open-Access-Aktivitäten in der Einrichtung zusam-

menhängen könnte. 

Neben der Ermittlung von zur Befragung geeigneten Einrichtungen stellte sich die Frage 

nach der Definition des Expert*innenbegriffs im hier vorliegenden Kontext der Untersu-

chung der organisatorischen Umsetzung von Open-Access-Aktivitäten an deutschen 

Universitäten. Als Expert*innen werden die Open-Access-Verantwortlichen oder entspre-

chenden Abteilungsleiter*innen gesehen. Sie haben den tiefsten Einblick in die konkrete 

organisatorische Umsetzung in ihrer Abteilung. Eine Befragung der jeweiligen Biblio-

theksdirektor*innen wurde aus mehreren Gründen als nicht sinnvoll erachtet. Zum einen 

fehlen hier möglicherweise die Detailkenntnisse und zum anderen ist bei der Frage da-

nach, was man besser oder anders machen könnte, die Vermutung, dass auf dieser 

Ebene die Kompetenz vorhanden wäre etwas anders zu gestalten, d.h. die momentane 

Umsetzung vermutlich auch eigenen Vorstellungen einer optimalen entspricht. 

Nach der Definition der Expert*innen habe ich den Leitfaden entsprechend meiner Vor-

kenntnisse und hinsichtlich eines bestmöglichen Erkenntnisgewinns zur Beantwortung 

der zweiteiligen Forschungsfrage erstellt und sukzessive nach den ersten Interviews et-

was erweitert.150 

Insgesamt habe ich auf diese Weise 21 Interviews mit den folgenden Einrichtungen ge-

führt:  UB Heidelberg, UB der TU Berlin, KIM der Universität Konstanz, UB Potsdam, UB 

Duisburg-Essen, UB Tübingen, LMU München, UB Mannheim, UB Bochum, UB Gies-

sen, UB Leipzig, SULB Saarbrücken, kiz der Universität Ulm, UB Bielefeld, UB Würz-

burg, KIT-Bibliothek, UB Regensburg, ULB Münster, ULB Bonn, SUB Göttingen, FU Ber-

lin. Die Funktionen der befragten Expert*innen, die in der Regel als 

Ansprechpartner*innen für Open Access an ihren Einrichtungen angegeben wurden sind 

vielfältig, die meisten in leitenden Funktionen, darunter Erwerbungsleiter*innen, Dezer-

natsleiter*innen, Leiter*innen des Bereichs/Stabstelle Open Access, Fachreferent*innen 

und Mitarbeiter*innen in OA-Teams. 

                                                

149  Vgl. hierzu http://www.leidenranking.com/ranking/2019/list. 
150  Zum vollständigen Fragebogen siehe Anhang A. 
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Die Dauer der Telefonate betrug ca. 30-60 Minuten. Die Ergebnisse habe ich in Ge-

sprächsprotokollen festgehalten. Um eine Analyse vornehmen zu können, habe ich die 

Erkenntnisse in einer Übersichtstabelle übertragen und vereinheitlicht. 

 

3.2 Zu den Ergebnissen der Untersuchung  

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt werden. Hierzu 

möchte ich zunächst auf die Ergebnisse der Marktsondierung eingehen. Dabei möchte 

ich darstellen, welche grundsätzlichen organisatorischen Umsetzungen es in den be-

fragten Einrichtungen gibt und wie viele Mitarbeiter*innen hiermit beschäftigt sind. Zu-

dem werde ich auf die Bereiche Repositorien, Publikationsfonds und verlegerische Akti-

vitäten sowie kurz auf den Bereich Forschungsdaten und deren jeweilige Organisation 

in den Einrichtungen näher eingehen. Abschließend werden die Angaben zur Zufrieden-

heit mit der jeweiligen organisatorischen Umsetzung bzw. die Möglichkeiten zur Verbes-

serung diskutiert.  

 

3.2.1 Grundsätzliche organisatorische Umsetzung der Open-Access-Ak-

tivitäten 

Um Erkenntnisse zur Aufbauorganisation von Bibliotheken und der Verortung von Open 

Access darin zu erhalten, habe ich zunächst die auf Webseiten oder in Jahresberichten 

veröffentlichten Organigramme wissenschaftlicher Bibliotheken herangezogen.151 Be-

trachtet man die Organigramme, so findet man fast immer eine Benutzungsabteilung 

und eine Medienbearbeitungs- oder Erwerbungsabteilung. Häufig gibt es eine Abteilung 

für dezentrale Bibliotheken, eine IT-Abteilung und diverse Stabsstellen, sowie in sehr 

großen Bibliotheken eigene Verwaltungs- und Personalabteilungen. Aktivitäten, die dem 

Open-Access-Bereich zuzuordnen sind, sind vor allem in folgenden Abteilungen zu fin-

den: Open Access (eigene Abteilung, Referat oder Stabstelle), Publikationsdienste, Me-

dienbearbeitung/-erwerbung, Zeitschriftenabteilung innerhalb der Medienbearbeitung/-

erwerbung, Digitale Medien/Digitale Bibliothek oder Fachreferat.  

Die Erkenntnisse der durchgeführten Interviews untermauern und erweitern diese Infor-

mationen z.B. um Zahlen zu Mitarbeiter*innen und konkreter Aufgabenverteilung. Hier 

zeigt sich teilweise, dass auch wenn es eine eigene Abteilung oder Stabstelle zu Open 

                                                

151  Vgl. zu den Organigrammen der hier befragten Einrichtungen Anhang B. 
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Access gibt, die eigentlichen Mitarbeiter*innen teilweise anderen Abteilungen zugeord-

net oder manche Aufgaben aus dem Themenfeld Open Access trotzdem in anderen Be-

reichen angesiedelt sind. 

Meine Annahme vor Beginn meiner Untersuchungen war, dass sich zwei oder drei 

Grundmodelle voneinander unterscheiden und vergleichen lassen könnten. Dies stellte 

sich allerdings als sehr schwierig raus. Es lässt sich konstatieren, dass die organisatori-

sche Umsetzung der Open-Access-Aktivitäten in den untersuchten Einrichtungen äu-

ßerst heterogen ist. Die Bandbreite reicht von sehr unterschiedlich ausgestatteten Stab-

stellen, über Querschnittsgruppen, die Verteilung über verschiedene 

Dezernate/Abteilungen, ein eigenes Team/Abteilung bis hin zum eigenen Dezernat. In 

manchen Fällen hängt eine eigenwillige Verankerung und Verteilung in der Organisation 

mit den zuständigen Personen zusammen. So zum Beispiel, wenn der OA-Zuständige 

Abteilungsleiter einer anderen Abteilung wird und das ganze Thema oder einen Teil sei-

ner Zuständigkeiten mit in die neue Abteilung nimmt. Eine in vielen Einrichtungen anzu-

treffende Kombination von Aufgaben sind Publikationsdienstleistungen, d.h. Verlagsak-

tivitäten, Repositorium, ggfs. das Hosting von OJS, die Dissertationenstelle und die 

Bibliographie, während Aktivitäten rund um den Publikationsfonds in vielen Fällen ge-

sondert angesiedelt sind, i.d.R. in der Abteilung für Erwerbung/Medienbearbeitung. Die 

technische Betreuung findet in fast allen befragten Einrichtungen durch ein oder mehrere 

Personen statt, die einer IT-Abteilung zugehörig sind, in vier Fällen sind die Open-Ac-

cess-Aktivitäten primär in Abteilungen Digitale/IT-Dienste angesiedelt (UB Duisburg-Es-

sen, UB Regensburg, ULB Münster, ULB Bonn). In sechzehn der befragten Einrichtun-

gen waren die Aufgaben auf verschiedene Abteilungen verteilt, nur in vier der befragten 

Einrichtungen (LMU München, UB Bochum, UB Würzburg, SUB Göttingen) werden alle 

Themen, die Open Access betreffen, in nur einer Abteilung bzw. in einem Team bearbei-

tet. Ergänzend ist zu erwähnen, dass an der SUB Göttingen viele Drittmittelprojekte im 

Bereich Open Science zu einer eigenen weiteren Abteilung zusammengefasst sind, und 

dass die LMU München dahingehend ein Sonderfall ist, als dass diese über keinen Pub-

likationsfonds verfügt. In sechs Einrichtungen wurden alle Bereiche organisatorisch zu-

sammengefasst, bis auf den Publikationsfonds (UB Heidelberg, UB der TU Berlin, UB 

Duisburg-Essen, KIZ Ulm, KIT-Bibliothek, ULB Bonn). Die folgende Abbildung zeigt ei-

nen Überblick über die grundsätzliche organisatorische Verankerung. 

 

 



 
46 

 

Institution Organisatorische Umsetzung in der Einrichtung 

UB Heidelberg Dezernat Kulturelles Erbe und Digital Humanities, Team Publikations-
dienste (Verlag, Repositorien), Publikationsfonds Dezernat Medienbe-
arbeitung und Fachreferat Naturwissenschaften 

UB der TU Berlin Stabstelle, Publikationsfonds in Erwerbung 

KIM Konstanz Querschnittsteam Open Science, Sachbearbeitung Publikations-
fonds/Repositorium in 2 Teams der Bearbeitung (EMedien/Zeitschrif-
ten) 

UB Potsdam Verlag mit Repositorium, Open-Access-Team für Publikationsfonds 
(Medienbearbeitung/Zeitschriften) 

UB Duisburg-            

Essen 

2 Dezernate beteiligt, Dezernat Digitale Bibliothek (Beratung, Reposi-
torium, Publikationsdienste, Digitale Inhalte, IT) und Dezernat Medien-
bearbeitung für Publikationsfonds  

UB Tübingen Open Access in Abteilung Akquisition und Metadaten, Team Zeitschrif-
ten (Publikationsfonds) sowie in der IT-Abteilung, Team Publikations- 
und E-Learningdienste (Repositorium und Tübingen University Press) 

LMU München Große Stabstelle, kein Publikationsfonds 

UB Mannheim Stabstelle, Mitarbeiter*innen sind anderen Teams zugeordnet 

UB Bochum Abteilung Publikationsdienste/Open Access (Zeitschriftenabteilung)  

UB Giessen Open-Access-Team, Mitarbeiter*innen verteilt  

UB Leipzig Open Science Office als Querschnittsgruppe 

SULB Saarbrücken Erwerbungsleitung, Mitarbeiter*innen in Erwerbung und Benutzung 

KIZ Ulm Team Informationsdienste/Publikationsmanagement, Erwerbungslei-
tung (Publikationsfonds) 

UB Bielefeld Dezernat Medienbearbeitung (Publikationsfonds), sowie dezernats-
übergreifend Support Publikationsdienste (u.a. Repositorium, OJS-
Hosting) 

UB Würzburg Stabstelle  

KIT-Bibliothek Dezernat Publikationsdienste, Publikationsfonds in Dezernat Erwer-
bung 

UB Regensburg Sachgebiet Open Access und Publikationsserver in Abteilung techni-
sche Dienste, Benutzung Sachbearbeitung Repositorium 

ULB Münster Dezernat Digitale Dienste und Dezernat Wissenschaftliche                           
Bibliotheksdienste 

ULB Bonn Dezernat Digitale Dienste, Abteilung Publikationsdienste, geplanter 
Publikationsfonds in Erwerbungsabteilung 

SUB Göttingen Gruppe Elektronisches Publizieren in Erwerbungsabteilung 
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FU Berlin  Bislang: Open-Access-Beauftragte und OJS-Hosting bei Cedis, Open-
Access-Team in Erwerbungsabteilung (Publikationsfonds, Reposito-
rium, Bibliographie, Dissertationenstelle). Nun Cedis Teil der UB, Um-
strukturierungen stehen an. 

 

Abbildung 6: Grundsätzliche organisatorische Umsetzung der Open-Access-Aktivitäten 

 

3.2.2 Anzahl der Mitarbeiter*innen 

In fast allen Einrichtungen sind Personen aus dem höheren, gehobenen und mittleren 

Dienst mit dem Thema Open Access beschäftigt. In den meisten Fällen handelt es sich 

um aus Haushaltsmitteln finanzierte Mitarbeiter*innen. An einigen Einrichtungen wie z.B. 

dem Land Berlin kommen momentan Mitarbeiter*innen aus dem höheren und gehobe-

nen Dienst hinzu, die über Projektmittel vom Land Berlin finanziert werden und mit der 

Umsetzung von Open Access in den Berliner Einrichtungen betraut sind. Hinzu kommen 

an einigen Einrichtungen Mitarbeiter*innen aus anderen Drittmittelfinanzierten Projekten, 

die sich in der Regel allerdings primär mit spezifischen Projektaufgaben und nicht mit 

der Umsetzung von Open Access in den jeweiligen Einrichtungen beschäftigen.  

Auffällig bei den Antworten zu dieser Frage war, wie schwer sich fast alle Befragten mit 

ihrer Beantwortung getan haben. Dies hängt aus meiner Sicht eng damit zusammen, 

dass die beteiligten Mitarbeiter*innen oft auf verschiedene Abteilungen verteilt sind, bzw. 

die Aufgabenbereiche oft auf viele Mitarbeiter*innen mit kleineren Stellenanteilen aufge-

teilt sind.  

Aufgaben in der Beratung, Konzeption und Leitung werden in der Regel von Personen 

aus dem höheren Dienst übernommen, an einigen Einrichtungen wird die Beratung auch 

vom gehobenen Dienst übernommen. An den meisten Einrichtungen summiert sich die 

Beteiligung aus dem höheren Dienst auf maximal ein Vollzeitäquivalent, nur bei wenigen 

(vor allem größeren) Eirichtungen wurde hier mehr genannt. Häufig ist es allerdings deut-

lich weniger, da die für Open Access zuständigen Personen aus dem höheren Dienst oft 

viele weitere Aufgaben übernehmen wie Fachreferat, Abteilungsleitung oder weitere 

Querschnittsthemen. Bei den Mitarbeiter*innen aus den gehobenen und mittleren Diens-

ten sind häufig zwischen 2 und 4 FTEs mit Tätigkeiten im Open-Access-Kontext betraut, 

wobei hier der gehobene Dienst meist stärker vertreten ist als der mittlere. An den meis-

ten Einrichtungen verteilen sich diese Stellenanteile allerdings auf deutlich mehr betei-

ligte Personen, hier ist häufig eine Stückelung zu beobachten. Hinzu kommen Personen 

mit technischen Aufgaben, die i.d.R. in der IT-Abteilung angesiedelt sind und meist nur 

teilweise mit Aufgaben betraut sind, die dem OA-Kontext zuzuordnen sind. Eine höhere 
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Mitarbeiter*innenanzahl ist vor allem dort zu beobachten, wo es etablierte Universitäts-

verlage gibt, wie bspw. an der UB Heidelberg, der KIT-Bibliothek und der SUB Göttingen. 

 

3.2.3 Repositorien 

Jede der befragten Einrichtungen betreibt ein institutionelles Repositorium. Insbeson-

dere an den Einrichtungen, an denen Fachinformationsdienste angesiedelt sind, werden 

oft noch weitere, spezielle Fachrepositorien betrieben, zumeist mit der Nutzung einer 

Softwarelösung für alle Repositorienanwendungen. In der Regel erfolgt der technische 

Betrieb in einer IT-Abteilung, während die inhaltliche und strategische Betreuung sowie 

das Einpflegen von Daten in das Repositorium zumeist in der für Open Access primär 

zuständigen Abteilung bzw. in der Medienbearbeitung erfolgt. Ausnahmen sind die UB 

Potsdam wo das Repositorium beim Verlag angesiedelt ist, sowie die Einrichtungen, in 

denen Open Access primär ohnehin in den IT-Diensten verankert ist. An der SULB Saar-

brücken und der UB Regensburg erfolgt das Einpflegen von Daten ins Repositorium in 

der Benutzungsabteilung durch Mitarbeiter*innen an den Informationstheken während 

Leerlaufzeiten. Eine weitere Ausnahme bildet die UB Bielefeld, hier ist die komplette in-

haltliche Verantwortlichkeit für das Repositorium übergreifend in den Dezernaten Medi-

enbearbeitung und Benutzung angesiedelt. 

Übernommen werden die inhaltlichen Aufgaben vor allem von Personen im gehobenen 

und mittleren Dienst. Eine von mehreren Einrichtungen als gut funktionierende Umset-

zung angegeben ist es, eine hauptverantwortliche Person (ggfs. mit einer höheren Ein-

gruppierung, „Hauptsachbearbeiterin“, Teamleiterin o.ä.) einzusetzen, die auch als kom-

petente Ansprechpartner*in für Wissenschaftler*innen zur Verfügung steht, rechtliche 

Fragestellungen bearbeiten kann und den Betrieb und die Pflege des Repositoriums ko-

ordiniert. 

Die meisten der befragten Einrichtungen betreiben ihr Repositorium selbst, mit wenigen 

Ausnahmen wie Qucosa an der UB Leipzig, das von der SLUB Dresden für Bibliotheken 

in Sachsen gehostet wird oder OPUS an der UB Würzburg, das vom KOBV gehostet 

wird. Der KOBV übernimmt, unterstützt vom BVB im Rahmen einer Entwicklungspart-

nerschaft, die Weiterentwicklung der Software. Die UB Bielefeld betreibt ihr Repositorium 

mit einer selbst entwickelten Software, was im Interview aufgrund der Ressourceninten-

sivität als nicht optimal eingeschätzt wurde. 

In wenigen Einrichtungen wie z.B. der TU Berlin oder der UB Bielefeld gibt es ein ge-

meinsames Repositorium für Forschungsdaten und Publikationen. An den Universitäten 

Konstanz und Regensburg ist das Repositorium gleichzeitig Bibliographie, in einigen 
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Einrichtungen werden die Daten aus dem Repositorium in die Bibliographie übermittelt 

oder andersherum. In Konstanz gibt es einen Publikationsservice, über den regelmäßig 

die Volltexte neuer Publikationen in das Repositorium eingepflegt werden. An der TU 

Berlin wird angeboten, die Publikationslisten daraufhin durchzusehen, ob Veröffentli-

chung auf dem Repositorium abgelegt werden können. 

Lediglich an den Bibliotheken in Bielefeld und Regensburg werden zudem die Kosten zu 

gezahlten APCs im Repositorium erfasst und können so automatisch von OpenAPC er-

fasst werden. Hier sieht man eine deutliche Abweichung von der machbaren und sinn-

vollen Umsetzung zur tatsächlichen Umsetzung in den Einrichtungen.  

 

3.2.4 Publikationsfonds 

An allen befragten Einrichtungen - außer der LMU München - gibt es einen Publikations-

fonds. Dieser ist in der Regel in der Erwerbungs-/Bearbeitungsabteilung angesiedelt o-

der wird in enger Abstimmung mit dieser betrieben. Ausnahmen sind hier die UB Re-

gensburg und die ULB Münster, wo der Publikationsfonds gemeinsam mit den anderen 

Open-Access-Aktivitäten in den Digitalen bzw. IT-Diensten angesiedelt ist und die UB 

Würzburg, wo die Abwicklung des Publikationsfonds komplett in der Stabstelle Publika-

tionsservices erfolgt. 

Insbesondere bei der Antragstellung für den Publikationsfonds wurde des Öfteren ge-

nannt, dass hier Erwerbungsleiter*innen oder stellvertretende Direktor*innen mit einge-

bunden sind. Neben der Antragstellung und der damit verbundenen strategischen Kom-

ponente ist häufig eine Person des höheren Dienstes in der Hauptverantwortung, steht 

bei konzeptionellen Fragestellungen oder schwierigen Fällen zur Verfügung, während 

die reine Abwicklung wie Rechnungsbearbeitung oder Einstellung ins Repositorium von 

Mitarbeiter*innen des gehobenen oder mittleren Dienstes im Team erledigt wird. An den 

meisten Einrichtungen umfasst diese Aufgabe ca. eine halbe Stelle. 

Viele Einrichtungen haben im Interview zum Thema Historie ihrer Open-Access-Aktivitä-

ten angeben, dass der Beginn der Aktivitäten der DFG-Antrag zur Förderung des Publi-

kationsfonds war. Fast alle Publikationsfonds sind oder waren DFG-gefördert, eine Aus-

nahme bildet die UB-Duisburg-Essen, die den Publikationsfonds ohne Förderung 

betreibt. An einigen Einrichtungen laufen die Förderungen Ende 2019 aus, die Versteti-

gung ist teilweise allerdings noch unklar.  Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über 

die Angaben, die in den Interviews zum Thema Publikationsfonds gemacht wurden. 

Diese Übersicht kann dabei nicht als vollständig betrachtet werden, da nicht von allen 
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Interviewten zu denselben Sachverhalten Angaben gemacht wurden. Ich habe diese An-

gaben aber in der Tabelle ergänzt, wenn etwas dazu gesagt wurde, da diese durchaus 

einen Erkenntnisgewinn bieten, auch wenn die Vergleichbarkeit für alle befragten Ein-

richtungen fehlt. 

 

Institution Organisatorische Umsetzung des Publikationsfonds 

UB Heidelberg Dezernat Medienbearbeitung und Fachreferat Naturwissenschaften. 
Aufgebaut durch Fachreferent, jetzt Regelbetrieb. Hauptsachbearbei-
terin, als Ansprechpartnerin für Wissenschaftler*innen, nur schwierige 
Fälle an Fachreferent. Funktionsmailadresse. Verstetigung im glei-
chen Umfang wie mit DFG-Förderung noch unklar (€440.000) Abwick-
lung von Rechnungen als normaler Geschäftsgang. 

UB der TU Berlin Stabstelle in Zusammenarbeit mit Erwerbungsabteilung. Perspektive: 
Bearbeitung durch Zeitschriftenstelle. Verwaltung per Excel.  

KIM Konstanz Referentin Open Science in Zusammenarbeit mit Erwerbungsleitung, 
Rechnungsstelle, Zeitschriftenstelle. Förderung auch von Monogra-
phien, Sammelbandbeiträgen etc. Verstetigung im nächsten Jahr 
problemlos. Pflege der Daten ins Repository. Erfassung der Rechnun-
gen im Bibliothekssystem. Abrechnung DFG noch in Excel. 

UB Potsdam Medienbearbeitung/Zeitschriften, erster Antrag Fachreferentin. 

UB Duisburg-            

Essen 

Dezernat Medienbearbeitung. Aus internen Mitteln nach Scheitern des 
DFG-Antrags verstetigt. 

UB Tübingen Team Zeitschriften (Akquisition und Medienbearbeitung), Autor*innen 
zahlen 30% selbst, keine Eintragung in Repositorium, DFG-Förderung 
läuft dieses Jahr aus. Zusätzlich Landesmittel. DFG-Anträge macht 
stellv. Direktor.  

LMU München kein Publikationsfonds 

UB Mannheim Fonds in EMedien, Stabstelle prüft. Automatisiertes Antragsformular. 

UB Bochum Abteilung Publikationsdienste/Open Access (Zeitschriftenabteilung) 
Fonds seit 2014, kein Geld für Monographienförderung, 20% Autor*in-
nen-Anteil. 

UB Giessen Betreut durch IT-Leiter, Workflow soll an Zeitschriftenstelle gehen. 

UB Leipzig Open Science Office zusammen mit EMedien, eng an Erwerbung ge-
bunden. Für den Zeitschriftenfonds agiert das OS-Office selbständig. 
Zudem noch Publikationsfonds plus: 2 Dreierteams aus Professor*in-
nen werten die Anträge aus, Regelungen werden einmal pro Jahr eva-
luiert, Anträge werden formal evaluiert und dann an die Gutachter ge-
schickt. 

SULB Saarbrücken Erwerbungsleitung, Mitarbeiter in Erwerbung und Benutzung.  

KIZ Ulm Erwerbungsleitung, Verwaltung nur über Excel/Access. Keine Einstel-
lung der Artikel ins Repositorium. 
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UB Bielefeld Dezernat Medienbearbeitung. Antragstellung durch stellv. Direktor. 
Einstel- 

lung erfolgt ins Repositorium, Pflicht. Im Repositorium werden Kosten 
hinterlegt, automatische Übertragung an OpenAPC. Eintragung der 
Rechnung ins Bibliothekssystem. 

UB Würzburg Stabstelle Publikationsservices. 30% Autor*innen-Anteil [Stand 2019], 
soll 2020 auf 58% erhöht werden. Rechnungsstellung durch Stab-
stelle, Rechnung buchen in Beschaffung. Monitoring durch Auswer-
tung der Datenbanken plus Abfrage per Mail, Listen-Auswertung um-
ständlich. Hybrid OA wird im Rahmen des Transformationsvertrages 
mit Wiley übernommen. Verwaltung mit Excel. 

KIT-Bibliothek Dezernat Erwerbung in der Medienabteilung, um Finanzströme besser 
zu leiten. Anträge gemeinsam mit Publikationsabteilung.  

UB Regensburg Sachgebiet Open Access und Publikationsserver in Abteilung techni-
sche Dienste. First come first serve, Publikationsfonds wird dieses 
Jahr nicht reichen. Publikationen werden ins Repositorium eingestellt. 
Funktions-E-Mail. Anträge durch Leitung, Daueraufgabe in Erwerbung 
hat nicht geklappt. Verbindung zum Bibliothekssystem nicht ge-
wünscht. Zusätzliche Mittel von Hochschule, das soll trennbar bleiben. 
Das würde den Etat erhöhen, das müsste dann bei der Etatverteilung 
berücksichtigt werden. 

ULB Münster Dezernat Digitale Dienste, 50% Förderung, bald wieder 100%. Rech-
nung erst bezahlen, dann wird erstattet. Leitung überprüft sachliche 
Richtigkeit, Abwicklung Rechnungsstellung (15%), Team stellt Artikel 
in Repositorium ein. Nachhaltige Inhouse-Finanzierung nach DFG ge-
sichert, Monographienförderung (weniger genutzt als gedacht, obwohl 
offensiv beworben), Verlage noch wenig Erfahrung, nicht mit Biblio-
thekssystem gekoppelt. Keine Mitgliedschaften. 

ULB Bonn Wird gestartet, wird vermutlich im neu geplanten Dezernat For-
schungsnahe Dienste angesiedelt sein in Kooperation mit der Medien-
berabeitung. 

SUB Göttingen Gruppe Elektronisches Publizieren in Erwerbungsabteilung, DFG För-
derung endet. Verstetigung funktioniert, viele Fachbereiche haben be-
trächtlichen Umstellungen zugestimmt. 350.000 Euro bereitgestellt 
aus Literaturetat. Finanzielle Abwicklung in Excel, Abwicklung über 
das Bibliothekssystem hat sich nicht bewährt. Geplant: Eigenes OA-
Budget für Fächer in Etatverteilung. 

FU Berlin Team im Bereich Erwerbung/Zugang. 

Abbildung 7: Organisatorische Umsetzung der Publikationsfonds 

 

Dass die Ansiedlung in der Erwerbungsabteilung bzw. die enge Zusammenarbeit mit der 

Erwerbungsabteilung sinnvoll ist, scheint unbestritten und auch die Ergebnisse der In-

terviews zeigen dies deutlich. Die wichtigste Erkenntnis allerdings scheint mir die Rele-

vanz kompetenter Ansprechpartner*innen zu sein, die ggfs. auch in der Lage sind, mit 

Wissenschaftler*innen über Open Access zu diskutieren und zu beraten. Mehrere Be-

fragte haben als negativ angemerkt, dass wenn der Publikationsfonds im Regelbetrieb 
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primär an einer Stelle (zumeist auf der Ebene einer reinen Sachbearbeitung) gemanagt 

wird, die diese Beratung nicht leisten kann, sie nicht zu unterschätzende negative Aus-

wirkungen bemerkt haben. In einem Fall wurde die organisatorische Umsiedlung in die 

Erwerbungsabteilung sogar wieder rückgängig gemacht. Da die organisatorische Um-

siedlung des Publikationsfonds in die Erwerbungsabteilung zum Übergang in einen Re-

gelbetrieb ein Vorgehen ist, das einige Einrichtungen planen, halte ich diesen Aspekt für 

sehr relevant. Wichtig ist, dabei nicht zu vernachlässigen, dass der Betrieb des Publika-

tionsfonds nicht losgelöst von anderen Open-Access-Aktivitäten auf der reinen Sachbe-

arbeitungsebene abgewickelt werden, sondern in enger Abstimmung mit einer möglichst 

kompetenten Open-Access-Beratung verbunden sein sollte.  

Einige Einrichtungen haben im Interview angegeben, dass bei Ihnen in diesem Jahr die 

DFG-Förderung des Publikationsfonds ausläuft und der Fonds nun verstetigt wird, was 

teilweise zu gelingen scheint (z.B. SUB Göttingen, Konstanz), einige geben allerdings 

auch an, dass noch nicht klar ist, ob in der bisherigen Höhe weiter gefördert werden 

kann. Dies zeigt, dass hier die Ziele der DFG-Förderung zumindest teilweise schon funk-

tionieren. In einigen Einrichtungen ist diese Verstetigung auch damit verbunden, dass 

zur künftigen Finanzierung Abbestellungen von Zeitschriften gemacht wurden, Open-Ac-

cess-Budgets für die Fächer in der Etatverteilung der Einrichtung eingerichtet wurden 

bzw. grundsätzlich über die Zuweisung von Etat für Open Access entscheiden wurde. 

Ein interessantes Beispiel wurde von der SUB Göttingen berichtet, wo Open-Access-

Budgets für die medizinische Fakultät festgelegt wurden nach dem Prinzip ‚15% der Ver-

öffentlichungen in diesem Fach sind Open Access, also sollten auch 15% des Budgets 

in Open Access fließen‘. Was auffällig ist, ist das Publikationsfonds an sehr vielen Ein-

richtungen noch sehr isoliert von den sonstigen Erwerbungsaktivitäten organisiert wer-

den. Zumeist werden die Kosten separat erfasst und abgerechnet (oft einfach über eine 

Excel-Tabelle) statt sie dort zu erfassen und abzurechnen, wo die sonstigen Kosten er-

fasst werden. Es zeichnet sich ab, dass sich dies mit der Verstetigung und dem Ende 

der projektmäßigen Finanzierung durch die DFG ändern könnte, aber so weit sind die 

meisten Einrichtungen noch nicht. Auch eine Erfassung der Kosten so, dass sie wird von 

OpenAPC direkt abgerufen werden können, erfolgt nur an den wenigsten Einrichtungen. 

Eine Erkenntnis aus den Interviews ist auch, dass es in einigen Einrichtungen Schwie-

rigkeiten bei der Finanzierung des Publikationsfonds gibt, was sich oft in umständlichen, 

bürokratischen oder ständig ändernden Regelungen niederschlägt, die für die Wissen-

schaftler*innen schlecht nachvollziehbar sind. Dies ist weder im Interesse der Ser-

viceeinrichtung noch im Sinne einer Erhöhung der Akzeptanz für Open Access sinnvoll. 

Best Practice ist es hier aus meiner Sicht, die Finanzierung auf übergeordneter Ebene 
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ggfs. in Abstimmung mit den Fakultäten und Fachbereichen so zu regeln, dass ein guter 

und unkomplizierter Service für die Wissenschaftler*innen im Sinne einer Unterstützung 

für das Open-Access-Publizieren angeboten werden kann.   

Häufig wurde in den Interviews in diesem Zusammenhang das sehr aktuelle Thema 

Wiley-DEAL angesprochen. Die daraus resultierenden Folgen für die konkrete Umset-

zung konnten allerdings in dieser Befragung noch keine Rolle spielen, da der Vertrag 

erst vor wenigen Tagen zum 1. Juli in Kraft getreten ist und nun erst in den Einrichtungen 

mit der Umsetzung begonnen wird. Um die nun anfallenden Aufgaben bewältigen zu 

können, ist eine Zusammenarbeit von Erwerbung/Zeitschriftenabteilung und Open-Ac-

cess-Team unabdingbar, in mancher Hinsicht decken sich die Aufgaben mit denen, die 

mit dem Publikationsfonds verbunden sind. Es ist damit zu rechnen, dass der Wiley-

DEAL sowie vermutlich weitere folgende Deals die organisatorische Umsetzung in die-

sem Bereich stark beeinflussen werden. 

 

3.2.5 Verlegerische Aktivitäten 

Von den 21 befragten Einrichtungen betreiben neun einen Universitätsverlag, wobei der 

an der Universität Konstanz betriebene Verlag Konstanz University Press kein Universi-

tätsverlag im eigentlichen Sinne ist, sondern ein Verlag, der im Rahmen eines Exzellenz-

clusters gegründet wurde und damit auch inhaltliche Schwerpunkte setzt und demnach 

nicht dem entspricht, was wir gemeinhin als Universitätsverlag verstehen. Fünf weitere 

Einrichtungen bieten verlagsähnliche Dienstleistungen, ohne dass sie es als Universi-

tätsverlag im engeren Sinne verstehen. Neun der befragten Einrichtungen betreiben o-

der planen konkret ein Zeitschriftenhosting mit OJS, in Leipzig erfolgt dies auf Landes-

ebene durch die SLUB Dresden, was allerdings eher kritisch gesehen wird. An den 

meisten Einrichtungen werden nur wenige Zeitschriften gehostet (meist ca. 4-7), Aus-

nahmen sind die UB Heidelberg mit über 100 Zeitschriften und die FU Berlin mit über 30 

Zeitschriften. Hier werden in diesem Zusammenhang auch wesentlich umfassendere 

Dienstleistungen angeboten und z.B. auch Vernetzungen der Herausgeber/innen von 

OJS-Zeitschriften organisiert. Heidelberg und Berlin beteiligen sich auch sehr aktiv an 

der Weiterentwicklung der Software und betreiben zudem zusammen mit dem KIM Kon-

stanz eine Informationsplattform zu OJS und ein damit verbundenes Netzwerk von Ein-

richtungen, die OJS hosten. 

Auffällig ist, dass es nur an der UB Heidelberg eine Überschneidung gibt, also, dass es 

einen Verlag gibt und zudem auch ein Zeitschriftenhosting mit OJS angeboten wird. Ein-

Grund hierfür könnte sein, dass es Unterschiede gibt, wann eine Einrichtung selbt in die 
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verlegerische Verantwortung geht (z.B. bei prekären Zeitschriften im FID-Kontext) und 

wo sie nur als Hostingpartner agiert. Der Erfolg des Heidelberger Modells, mit über 100 

gehosteten Periodika und einem großen Zulauf an weiteren Zeitschriften, allerdings gibt 

mir Grund zu der Annahme, dass dieses Modell durchaus als Best Practice auch für 

andere Einrichtungen von Interesse sein könnte, vor allem vor dem Hintergrund der 

wachsenden Bedeutung von Publikationsdienstleistungen.  

Viele Einrichtungen haben ihre Publikationsdienstleistungen, d.h. Verlagsaktivitäten, 

Repositorium, ggfs. das Hosting von OJS, die Dissertationenstelle und die Bibliographie, 

in einer Abteilung gebündelt, was durchaus Sinn macht, um Synergieeffekte zu nutzen 

und ein mehrstufiges Angebot anbieten zu können. Eine Verbindung dieser Dienstleis-

tungen mit fachlichen Strukturen wie z.B. in den FIDs unterstützt ihre Ausrichtung an den 

Anforderungen der Zielgruppen, kann Synergien schaffen und Möglichkeiten für neue 

Publikationsformen bieten. 

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die Angaben, die in den Interviews zum 

Thema Universitätsverlag und Zeitschriftenhosting gemacht wurden. Auch diese Über-

sicht kann nicht als vollständig betrachtet werden, da nicht von allen Interviewten zu 

denselben Sachverhalten Angaben gemacht wurden.  

 

Institution Organisatorische Umsetzung von verlegerischen Aktivitäten 

UB Heidelberg Großer Verlag, OJS-Hosting, mehr als 100 Zeitschriften, Team Publi-
kationsdienste. Mediengestalter, Lektorat, viel für FIDs 

UB der TU Berlin Universitätsverlag in Open-Access-Abteilung 

KIM Konstanz Universitätsverlag, der dem Exzellenzcluster zugeordnet ist, OJS-
Hosting 

UB Potsdam Universitätsverlag, macht auch Repositorium und Bibliographie 

UB Duisburg-            

Essen 

Keine Aktivitäten 

UB Tübingen Junger Verlag Tübingen University Press (gegr. 2017); OJS-Hosting 
von 4 Journals, demnächst sollen 4 weitere Journals für die FIDs star-
ten. 

LMU München Open Publishing LMU (kein Verlag, externer Dienstleister übernimmt 
Auslieferung, Pflichtabgabe), Satz in InDesign, Zwang zu OA, ca. 20 
Publikationen im Jahr, 50% Dissertationen, 

UB Mannheim Start mit OJS-Hosting 

UB Bochum OJS-Hosting 7 Journals, OMP-Hosting 



 
55 

 

UB Giessen Kein Universitätsverlag aber Dienste in diese Richtung, Reihen übers 
Repositorium mit POD, hochwertige Druckausgaben (Verlag Tredition 
als Dienstleister), Giessen University Library Publication als Verlag, 
Autor*innenbetreuung, probieren Workflows erst aus. Langfristig hof-
fentlich Entlastung, größer aufstellen, wenn es läuft, gut etabliert, Kos-
ten 150 Euro pro Autor*in.  

UB Leipzig OJS-Hosting auf Landesebene, lange Umsetzungszeiten beim Ein-
richten und Etablieren der Infrastuktur und dem zugehörigen Service, 
Klären von Zuständigkeiten, Rechten, Pflichten etc.) Umsetzungszei-
ten im laufenden Betrieb gut (in Dienstleistungsvereinbarung geregelt) 

SULB Saarbrücken Universitätsverlag 

KIZ Ulm Früher Universitätsverlag, momentan werden nur Schriftenreihen her-
ausgegeben  

UB Bielefeld OJS-Hosting; in 2019 Vorbereitung der Gründung eines Universitäts-
verlags als Kooperation von SFB1288, transkript Verlag und UB 

UB Würzburg Universitätsverlag, kein OJS-Hosting mehr 

KIT-Bibliothek Großer Universitätsverlag 

UB Regensburg OJS-Hosting 

ULB Münster Druck von Schriftenreihen mit Dienstleister 

ULB Bonn Keine Aktivitäten 

SUB Göttingen Großer Universitätsverlag sowie bibliothekarische Verantwortung für 

Periodika in Repositorien und FIDs 

FU Berlin OJS-Hosting, über 30 Zeitschriften 

Abbildung 8: Organisatorische Umsetzung von verlegerischen Aktivitäten 

 

3.2.6 Forschungsdaten 

In den Interviews stellten Forschungsdaten und die damit verbundenen Aufgaben kein 

zentrales Thema dar. Die Erkenntnisse zur organisatorischen Zusammenfassung der 

Themen sollen hier daher nur kurz aufgezeigt werden. Neben der Tatsache, dass Open 

Access und Forschungsdaten zwei noch neue Themen sind, die beide stark an Relevanz 

zugenommen haben, gibt es thematische Überschneidungen, die eine Zusammenfas-

sung der Aktivitäten sinnvoll erscheinen lässt. Beide Bereiche sind relativ nah an den 

Wissenschaftler*innen und erfordern eine hohe Beratungsintensität. An vielen Einrich-

tungen werden zudem auch Datenrepositorien betrieben oder sind in Planung, entweder 

separat oder auch als ein gemeinsames Repositorium, wodurch eine Zusammenfassung 

der Repositorienaktivitäten sinnvoll scheint. Einige der Einrichtungen, die ihre Open-Ac-
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cess-Aktivitäten in einem größeren Open-Science-Kontext sehen, fassen diese Aufga-

ben in einer Abteilung/Gruppe zusammen, wie z.B. das KIM Konstanz oder die UB 

Leipzig. Auffällig ist allerdings auch, dass gerade bei den Einrichtungen, die am Beginn 

ihrer Beschäftigung mit dem Thema sind, dieser Bereich erstmal in der primär für Open 

Access zuständigen Abteilung angesiedelt wird. Bei anderen wiederum, die sich intensi-

ver mit dem Thema Forschungsdaten beschäftigen, war das Thema zunächst in einer 

Abteilung mit Open Access, bevor eine eigene Abteilung für Forschungsdaten etabliert 

wurde. Eine klare Erkenntnis, ob die Zusammenfassung der Bereiche damit organisato-

risch eher fortschrittlich oder rückschrittig ist, konnte daher nicht gewonnen werden. 

 

3.2.7 Zufriedenheit mit dem eigenen Vorgehen 

Bei den meisten Personen war die Zufriedenheit mit der Umsetzung an der eigenen Ein-

richtung gegeben, wenn auch selten überschwänglich. Auf die Frage danach Was funk-

tioniert aus ihrer Sicht an Ihrer Einrichtung gut? antworteten neun Personen, dass die 

organisatorische Umsetzung der Open-Access-Aktivitäten an ihrer Einrichtung gut (bzw. 

eigentlich) gut funktioniert. Niemand gab an, die Umsetzung in der eigenen Einrichtung 

sollte grundlegend anders organisiert sein. Aus Sicht der Interviewerin hatte ich aller-

dings auch den Eindruck, dass sich über solche übergeordneten organisatorischen The-

men nur die wenigsten vorher Gedanken gemacht haben. Am reflektiertesten wurden 

diese Fragen von Personen beantwortet, die bereits lange im Open-Access-Kontext ar-

beiten und Leitungserfahrung mitbringen, sich also mit solchen organisatorischen Fra-

gen bereits beschäftigt haben. 

Manchmal wurde auch dort eine hohe Zufriedenheit angegeben, wo aus meiner Per-

spektive offensichtlich viel Verbesserungspotential vorhanden wäre. Z.T. passt auch die 

Aussage „eigentlich läuft es gut“ nicht zusammen mit den Wünschen und Zielen, die 

geäußert wurden. Als Pluspunkte wurden vereinzelt z.B. die folgenden Aspekte genannt, 

die sich hinsichtlich Services, Kommunikation und Organisation bündeln lassen: 

 Services: professioneller Betrieb des Repositoriums. Publikationsservice. Ver-

stetigung des Fonds. Autor*innenbetreuung und Finanzierung. Beratung. Rech-

nungsdaten APCs im Repositorium. Automatische Lieferung an OpenAPC. An-

siedlung von Open-Access-Services im FID-Bereich. Zeitschriftenhosting. 

Direkter Austausch und Vernetzung mit Zeitschriftenredaktionen. 

 Kommunikation: Austausch. Teilnahme an Sitzungen. Dezernatsübergreifende 

Zusammenarbeit. Kooperation Medienbearbeitung. Kontakt Drittmittelabteilung 
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und Uni. Rege Kommunikation mit Fachreferent*innen. Thema gut im Haus ver-

ankert, „Jeder ist ein bisschen OA“. Regelmäßiger Austausch im Team. Thema 

in Unileitung gut angekommen. Open Science Meet Ups. 

 Organisatorisch: Open Access tief in die Gesamtstrukturen eingebunden. „Dass 

es jetzt in einer Abteilung ist.“ Vorteil Ansiedelung bei Leitung Medienbearbei-

tung: Möglichkeit Finanzen zu "schieben", Mitgliedschaften zu initialisieren. 

Fachreferent*innen machen Beratung zu Open Access. Gute Möglichkeiten, Mit-

arbeiter*innen einzubeziehen, deren Aufgaben an anderer Stelle weggefallen 

sind. Höherer Dienst baut Workflows auf und gibt sie nach unten weiter, wenn sie 

Standards sind. Interne Leistungsverrechnung. Gut etablierte Standards, z.B. 

Standard-E-Mailbausteine. Verzahnung Publikationsdienste mit Basisdiensten, 

losgelöst von Personen und Fähigkeiten. Fachspezifische Aufteilung gut, Zusam-

menarbeit mit Prorektorat, Dreier-Teams (Professoren) zur Qualitätssicherung 

der OA-Förderung. Vernetzungen. Synergien. 

 

Zusammenfassend ist hier allerdings zu konstatieren, dass diese Punkte in der Zusam-

menschau ein sehr positives Bild vermitteln, hierbei aber beachtet werden sollte, dass 

die Punkte meist nur jeweils einmal genannt wurden. 

 

3.2.8 Optimierungspotentiale 

Am Ende der Interviews habe ich die folgenden Fragen gestellt: Wo wäre Verbesse-

rungspotential? Was würden Sie gerne ändern? Wie würden sie die Open-Access-Akti-

vitäten organisieren, wenn es ihre Befugnis wäre, dies frei zu entscheiden?  

Im Gegensatz zu den positiven Aspekten, die meist nur wenige Male genannt wurden, 

zeigen die Aussagen zum Verbesserungspotential starke Tendenzen zu einigen Aspek-

ten. Als meistgenannter Punkt tauchte der Faktor „Mehr Personal“ auf, gefolgt von „Mehr 

Zeit“. Dies ging meist einher mit Aussagen wie „Mehr Zeit für Beratung“, „Mehr Zeit für 

die Wissenschaftler*innen“ sowie für Veranstaltungen. Häufig zu hören war auch der 

Wunsch nach einem professionelleren/ausgeweiteten Angebot im Bereich der Publikati-

onsdienste sowie nach einem besseren Zusammenspiel der Systeme Bibliographie, FIS 

und Repositorium. Viele äußerten auch die Kritik, dass ein Monitoring der Publikationen 

in ihrer Einrichtung noch nicht möglich sei, was oft auch mit dem Fehlen einer Bibliogra-

phie bzw. eines FIS zusammenhängt. Die Verantwortung für die Etablierung eines FIS 

liegt i.d.R. bei der Universität und scheint in vielen Einrichtungen ein Prozess zu sein, 

der sich sehr in die Länge zieht.  
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Korrespondierend zu den positiven Aspekten habe ich im Folgenden Aussagen und 

Wünsche zum Verbesserungspotential nach den Kategorien Services, Kommunikation, 

Organisation und Grundsätzliches gebündelt: 

 Services: Bibliothek muss forschungsnahe Dienstleistungen anbieten. Universi-

tätsverlag gründen, Monographienbereich ausbauen, Strategie für Monogra-

phien, mehr Verlagsaktivitäten. Mehr Ressourcen in Publikationsdienstleistun-

gen, „dadurch werden wir von der Forschungsseite wieder wahrgenommen“. 

Mehr informieren und Veranstaltungen durchführen (sehr aufwendig). Pauscha-

lerlaubnisse à la Konstanz. Grüner Weg, neidischer Blick nach Konstanz hinsicht-

lich Publikationen der Uni. Mehr Mitarbeiter um Dokumente einzustellen. For-

schungsdatenarchiv mit aufnehmen. Grundlegendes Konzept für 

Zeitschriftenthematik, welche Verantwortung übernehmen wir, welches Konzept 

bieten wir für die FIDs? Viel mehr Beratung noch im Bereich OJS möglich, Dienst-

leistungen für Redaktionen, alles zu langsam. 

 Kommunikation: Mehr Öffentlichkeitsarbeit. Zusammenarbeit mit anderen Rich-

tung „Office for Scholarly Communications“, mehr vernetzen mit FDM, For-

schungssupport, Sichtbarkeit erhöhen, auf höherer Etage angesiedelt, Open Sci-

ence auf der Seite der Uni verankern. Professor als Open-Access-Beauftragter 

funktioniert nicht. Mehr Personal für Weiterentwicklung und um das in der Uni 

bekannter zu machen. Services könnten deutlich besser in Einrichtung kommu-

niziert werden. Zusammenarbeit mit IT könnte besser sein. 

 Organisatorisch: Gut wäre Open-Access-Referent, der den Überblick und Ent-

scheidungskompetenz hat, mit engem Draht zur Direktion. Manchmal wäre es 

besser, man hätte ein OA-Referat. Abteilung Publikations- und Forschungsunter-

stützung. Ein Team wie Karlsruhe. Zusammenführung zu Open-Science-Aktivitä-

ten, Thema gestalterisch angehen, Richtung Querschnittsabteilung Open Sci-

ence, nicht trivial sich eine gute Zusammensetzung zu überlegen. Man müsste 

Erwerbung anders organisieren, zentral lizenzieren, dann hätte man mehr Zeit 

für neue Aufgaben. Klassische Struktur schwierig, OA-Bündelung wie Göttingen 

(Wissensallmende). Gut wäre ein Team. Was fehlt ist, dass es von oben gebün-

delt wird. Eine Abteilung Publikationsmanagement. Dienstleistungen im Regel-

betrieb plus Projekte bündeln. Formale Strukturen aufbrechen. Nicht solide ver-

ankert, Mitarbeiter fühlen sich als Stabstelle nicht wohl, keiner weiß genau, was 

die eigentlich machen. Thema müsste übergreifender geleitet werden. Oberes 

Management-Thema. Bündeln und sichtbar machen, damit man gute Services 

macht. Strategische Nähe zur Wissenschaft und operative Stellen vernetzen. 
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Gold Open Access hätte man schon eher abgeben sollen. Publikationsfonds: Au-

tomatisierte Prozesse statt Excel, Workflow System, Monitoring total schwierig, 

sehr aufwendige Prozesse für die Rückrechnungen vom Publikationsfonds, zu 

bürokratisch. 

 Grundsätzlich: Mehr Personal. Mehr Zeit. Mehr Beratung. Viele Prozesse opti-

mierbar. Open Access sollte mehr im Fokus sein. Bessere Bibliographie. FIS. 

Besseres Zusammenspiel der Systeme. FIS sollte kein Projekt sein. Monitoring 

schlecht. Open Science strukturell in die Doktorandenausbildung einbauen. Mehr 

alternative Sachen fördern. Weniger Justiziariat, Rechtliches weniger ernst neh-

men. Repositorienentwicklung frisst viele Ressourcen da eigene Entwicklung. 

DOAJ unterstützen. Verknüpfung mit FDM. Dass manches schneller geht! Ver-

waltung von OA-Zahlungen, das können wir nicht mehr händisch abbilden. Be-

greifen, dass OA ein Kontinuum ist und dass sich alles dahin bewegt, dass wir 

irgendwann nicht mehr über Open Access sprechen. Müssen das mehr ins Kern-

geschäft ziehen. Wir sind im Paradigm of the Open. Open Access ist die Spitze 

vom Eisberg des Digitalen Wandels, da kommt man nicht drumherum. Open Ac-

cess bringt uns wieder näher an die Wissenschaftler*innen ran, nehmen Biblio-

thek als Servicepartner wahr, viel mehr, als wenn wir 10% Rabatt verhandeln. 

Finger am Puls des wissenschaftlichen Arbeitens. Da müssen wir als Infrastruktur 

mitziehen. Alternative Publikationsstrukturen für Naturwissenschaften.  

 

Im Bereich Service ist klar zu erkennen, dass hier für viele eine Ausweitung der Verlags- 

und Publikationsdienstleistungen ein klarer Wunsch ist. Im Bereich Kommunikation wird 

vor allem die bessere Kommunikation in die Universität und eine erhöhte Sichtbarkeit 

der Services als verbesserungsfähig gesehen. Hinsichtlich organisatorischer Aspekte 

gehen die Wünsche eindeutig in die Richtung einer Zusammenfassung der Open-Ac-

cess-Aktivitäten in einem Team oder einer Abteilung mit klaren Verantwortlichkeiten und 

Zuständigkeiten, sowie einer Verbesserung und Verstetigung der Prozesse im Bereich 

des Publikationsfonds. 
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4. Diskussion der Erkenntnisse 

Zur Beantwortung der vorab explizierten zweiteiligen Forschungsfrage 

Welche Wege beschreiten Institutionen momentan bei der Integration der Aktivitä-

ten im Bereich Open Access in die bestehenden organisatorischen Strukturen? 

Wie können sie sich für die Herausforderungen der Zukunft organisatorisch auf-

stellen, um diese Services kompetent anbieten und erweitern zu können? 

liefern die in Kapitel 3 aufgezeigten Beispiele und Vergleiche organisatorischer Umset-

zungen, die ich im Rahmen der Interviews gewinnen konnte, vielfältige Ergebnisse vor 

allem hinsichtlich der Frage nach dem Ist-Stand. An vielen Stellen wurde deutlich, dass 

die tatsächliche Umsetzung von Open-Access-Aktivitäten in vielen Einrichtungen sehr 

weit hinter dem zurückbleibt, was als Best Practice gesehen werden kann. Einige Ein-

richtungen handhaben ihre Services umständlich, rückständig und bürokratisch, z.T. auf 

einem Minimalniveau und mit wenig Kenntnis dessen, was möglich und machbar wäre. 

Dies ist teilweise den Rahmenbedingungen und der häufig geringen Personalausstat-

tung geschuldet, viele „wurschteln“ in den gegebenen Rahmenbedingungen vor sich hin, 

ohne zu realisieren, wieviel besser ihre Services sein könnten oder danach zu streben, 

diese Verbesserung zu erwirken. Viele Einrichtungen haben m.E. die Zukunftsträchtig-

keit dieser Themen und Services noch nicht erkannt.  

An einigen Einrichtungen ist die organisatorische Umsetzung stark von einzelnen Per-

sonen abhängig, d.h. die Konzeption von Abteilungen oder Ansiedlung von Aufgaben 

folgt den Kompetenzen von Personen. Dies weist für mich sehr stark darauf hin, dass es 

beim immer komplexer werdenden Thema in vielen Einrichtungen bislang nur wenige 

Personen gibt, die vor allem die strategischen Themenbereiche von Open Access kom-

petent abdecken können, so dass z.B. solche Personen, auch wenn sie das Aufgaben-

feld wechseln, die Zuständigkeit für Open Access behalten. Daher ist eine wichtige Auf-

gabe für die Personalentwicklung der Einrichtungen, Kenntnisse über Open Access 

besser in der gesamten Organisation und vor allem in den Bereichen Fachreferat und 

Erwerbung zu verankern und die Abhängigkeit von einzelnen Personen zu verringern. 

Diese Arbeit soll vor allem auch der Frage nachgehen, wie wir uns am besten und effek-

tivsten aufstellen können, um für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. 

Das Open Access das zentrale Handlungsfeld der nächsten Jahre sein wird, ist unbe-

stritten. Diese Bedeutung zeigt sich allerdings in den wenigsten Bibliotheken in der or-

ganisatorischen Umsetzung, auch wenn die Antworten vieler Befragter zeigen, dass sie 

diese Bedeutung sehr wohl erkannt haben. Die Organisationsstruktur der Bibliotheken 

ist kein Selbstzweck, sondern Ziel ist es, die zur Verfügung stehenden Personal- und 
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Arbeitsmittel so einsetzen, dass bestmöglich die Leistungen erbracht werden können, 

die institutionenspezifisch von ihnen erwartet werden. Trotz des Wissensvorsprungs den 

Bibliotheken haben, reagieren sie eher als zukunftsweisend zu agieren. Sie etablieren 

Services erst, wenn Wissenschaftler*innen danach fragen und investieren eine Vielzahl 

ihrer personellen Ressourcen in Services, die Nutzer*innen immer weniger nachfragen. 

Dagegen klagen fast alle Einrichtungen, mit denen ich gesprochen habe, über zu wenig 

Personal im Bereich Open Access. Hinsichtlich einer Ausrichtung an den Aufgaben der 

Zukunft ist daher vielerorts eine Veränderung in der Prioritätensetzung notwendig. Bibli-

otheken sind hier gefordert sich weiterzuentwickeln und mit der Zeit zu gehen, um nicht 

eines Tages überflüssig zu werden. Während Universitätsbibliotheken ihre Relevanz für 

Studierende in den letzten Jahren vor allem als Lernort wieder deutlich erhöhen konnten, 

versinken sie aus der Perspektive viele Wissenschaftler*innen zunehmend in der Be-

deutungslosigkeit.  

Bibliotheken können als Unterstützer im Forschungs- und Publikationsprozess eine ganz 

neue Relevanz erlangen, wenn sie ihre Services dementsprechend ausgestalten. Eine 

klare strategische Ausrichtung an Open Access wie es bspw. die TU Berlin umsetzt, ist 

ein gutes Beispiel. An einer solchen Strategie können die Prozesse innerhalb der Orga-

nisation ausgerichtet werden, um bestimmte strategische Ziele wie die Förderung von 

Open Access in allen Bereichen und die Etablierung forschungsnaher Dienstleistungen 

zu erreichen. Die Zielsetzung einer Open-Access-Transformation betrifft fast alle Tätig-

keitsfelder in Bibliotheken.152 Hier spielen die Leitungen von Bibliotheken eine wichtige 

Rolle, denn sie haben den Gestaltungsspielraum, die von ihnen geleitete Organisation 

an einer solch übergreifenden Strategie auszurichten, Prioritäten anders zu setzen, Per-

sonal und Mittel anders zu verteilen und die Prozesse mit Veränderungsmanagement 

und Personalentwicklungskonzepten zu unterstützen.  

Hinsichtlich einer organisatorischen Umsetzung sprechen sich die befragten Expert*in-

nen klar für eine organisatorische Bündelung der Open-Access-Aktivitäten aus, kombi-

niert mit klaren Verantwortlichkeiten. Es können dabei zwei Kernbereiche unterschieden 

werden. Dies ist zum einen der Bereich Finanzierung von Open Access und zum ande-

ren die Publikationsservices.  

Im Bereich der Finanzierung wurde bei aller Heterogenität in der organisatorischen Um-

setzung in vielen Interviews die höchst relevante Beziehung von Open Access und Er-

                                                

152  Vgl. hierzu auch Pampel/Tullney (2017, S. 166). 
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werbung und insbesondere die wichtige Funktion der Erwerbungsleitungen im Transfor-

mationsprozess deutlich. Spätestens seit DEAL müssen sich Erwerbungsleiter*innen mit 

dem Thema Open Access und der konkreten Umsetzung von damit verbundenen Pro-

zessen und relevanten Entscheidungen beschäftigen. Es zeigt sich hier also die unab-

dingbare Notwendigkeit, die Übernahme von Open-Access-Publikationskosten sowohl 

in enger Abstimmung mit der Erwerbungsleitung in eine übergeordnete Transformations-

strategie einzubinden, die Erwerbungsaktivitäten darauf auszurichten und den Publika-

tionsfonds nicht als losgelöstes Projekt zu sehen. Es ist zu hoffen, dass dies mit dem 

Übergang und der Verstetigung der Fonds in den Regelbetrieb in immer mehr Einrich-

tungen nun auch zum Tragen kommen wird. Die Finanzierung von Publikationen ist kein 

exotisches Projekt, sondern wird mehr und mehr zu einer Kernaufgabe in der Erwerbung 

werden, wodurch auch die Verortung der Publikationsfonds in der Erwerbungsabteilung 

die sinnvollste Lösung ist. Des Weiteren ist auch der Einbezug der Fachreferent*innen 

in Entscheidungen in diesem Bereich unabdingbar. Immer mehr sind Erwerbungsent-

scheidungen zu treffen, die eine Open-Access-Komponente enthalten. Es ist sinnvoll, 

Verträge mit Open-Access-Komponente in einer Kombination aus Erwerbungsleitung, 

Fachreferat und Open-Access-Team zu diskutieren und zu entscheiden. Betrachtet man 

die notwendigen Kompetenzen der zuständigen Mitarbeiter*innen, so sollten sich Open-

Access-Zuständige idealerweise auch mit Aspekten der Erwerbung und Lizenzierung 

auskennen, während sich insbesondere die Erwerbungsleitungen, aber auch die Fach-

referent*innen Kompetenzen im Bereich Open Access aneignen sollten, wo es aus mei-

ner Sicht noch viel Bedarf gibt. Perspektivisch sollten die Fachreferent*innen zu Open 

Access in ihren Fächern beraten können und das Open-Access-Budget in ihrem Fach 

kompetent managen können.  

Die Analyse des Ist-Stands zeigt leider, dass dies deutlich von der momentanen Realität 

abweicht. Viele Einrichtungen verwalten die Mittel der DFG-Förderung als zusätzliche 

Mittel in separaten Systemen und scheinen sich mit einer wirklichen Umschichtung von 

Mitteln im Sinne einer Open-Access-Transformation sowie einer dauerhaften organisa-

torischen Umsetzung z.B. bei der Rechnungserfassung und -abwicklung nur wenig zu 

befassen. Instrumente zur effizienten Bewirtschaftung von Mitteln, die geeignet sind, den 

Transformationsprozess von subskriptionsbasiertem Publizieren zu publikationsbasier-

tem Open-Access-Publizieren auch im Massengeschäft handhabbar zu machen, fehlen 

an den meisten Einrichtungen. Dies korrespondiert mit dem Defizit im Bereich Monito-

ring. Mit der bestehenden schlechten Datenlage in vielen Einrichtungen sind z.B. Ent-

scheidungen über publikationsbasierte Verträge mit Open-Access-Komponente kaum 
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möglich, da eine Auswertung darüber, wieviel an ihrer Einrichtung bei diesem Verlag pu-

bliziert wird, nur mit erheblichem Aufwand möglich ist. Die eigene Steuerungskompetenz 

in der Informationsversorgung geht diesen Bibliotheken verloren, wenn sie hier nicht 

schnell reagieren. 

Das zweite Kernthema, das im Rahmen einer zukunftsweisenden Ausrichtung viel Po-

tential aufweist, sind die Publikationsdienstleistungen, was auch sehr viele der Befragten 

bereits erkannt haben. Eine Bündelung der Publikationsdienstleistungen, d.h. Verlags-

aktivitäten, Repositorium, Zeitschriftenhosting, Dissertationenstelle und Bibliographie ist 

sinnvoll, um Synergieeffekte nutzen und ein mehrstufiges Angebot machen zu können. 

Das klare Bekenntnis zu Open Access sollte dabei an vorderster Stelle für alle verlege-

rischen Aktivitäten stehen, um attraktive alternative Publikationsmöglichkeiten vor allem 

auch für das immer relevanter werdende Thema Open-Access-Monographien bieten zu 

können. Ziel sollte die Entwicklung von modernen Dienstleistungen sein, die Wissen-

schaftler*innen beim Publizieren unterstützen, verbunden mit der Nachweis- und Kom-

munikationsinfrastruktur der Einrichtung, ggfs. eingebunden in fachliche Strukturen wie 

z.B. den FIDs.  Als Best Practice-Beispiel kann hier die UB Heidelberg genannt werden.  

Wünschenswert ist ein professionelles Angebot in hoher Qualität mit kompetenten An-

sprechpartner*innen, wofür auch vor allem Personal- und andere Kapazitäten investiert 

werden müssen. Einige Einrichtungen bieten hier schon sehr professionelle und etab-

lierte Angebote an, gerade im Bereich der Universitätsverlage. Beim Thema Zeitschrif-

tenhosting, gerade auch in Verbindung mit dem Universitätsverlag, gibt es noch viel Po-

tential. Ein weiterer Bereich, der von den meisten kaum bedient wird, sind Services zum 

grünen Weg. Das Beispiel der Universität Konstanz zeigt, dass es vor allem durch den 

Publikationsservice für das Repositorium möglich ist, einen hohen Anteil an Zweitveröf-

fentlichungen und somit einen hohen Open-Access-Anteil zu realisieren.153 Grundsätz-

lich wird das Potential für grünen Open Access kaum ausgeschöpft, zum einen könnten 

hier viel mehr Services angesiedelt werden, aber auch mehr viel Automatisierung und 

Optimierung der Schnittstellen bei Verlagen und Repositorien erfolgen. 

Das hier umrissene Feld der Open-Access-Aktivitäten ist vielfältig und wandelt sich ste-

tig. Daher sollte das Thema in den Organisationsstrukturen einer Einrichtung nicht zu 

                                                

153  Vgl. Oberländer (2017, S. 137). Die Universität Konstanz belegt beim aktuellen CWTS Leiden Ranking 
deutschlandweit den ersten Platz in der Kategorie „Open Access“. Der prozentuale Anteil (PP(OA)) der 
Veröffentlichungen, die in der wissenschaftlichen Rechercheplattform „Web of Science“ als unbe-
schränkt und kostenlos zugänglich verzeichnet sind, ist unter allen gelisteten deutschen Universitäten 
in Konstanz am höchsten. 67,9 Prozent der Publikationen von Wissenschaftler*innen der Universität 
Konstanz, die zwischen 2014 und 2017 veröffentlicht wurden, sind frei zugänglich. Damit liegt die Uni-
versität Konstanz mit mehr als 10 Prozentpunkten vor der zweitplatzierten Universität Heidelberg. Vgl. 
hierzu http://www.leidenranking.com/ranking/2019/list. 
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starr abgebildet werden, um handlungsfähig zu bleiben. Hierfür braucht es horizontale 

Kooperation zwischen den Abteilungen. 

Grundsätzlich ist zu konstatieren, dass eine gute Zusammenarbeit und solidarisches 

Handeln zwischen den Bibliotheken essentiell ist. Das beinhaltet z.B. auch, eher an zent-

raler, gemeinsam genutzter Software mitzuarbeiten, statt viel Kapazität in Insellösungen 

zu stecken, sich an der Finanzierung zentraler Infrastrukturen zu beteiligen und Konsor-

tien zur Förderung alternativer Modelle zu beteiligen. Eine Transformation zu Open Ac-

cess werden wir nur gemeinsam erreichen.  

 

5. Fazit 

Die vorliegende Arbeit bietet einen guten Überblick über den Ist-Stand der organisatori-

schen Umsetzung von Open-Access-Aktivitäten an Universitätsbibliotheken. Es zeigt 

sich, dass in den meisten Einrichtungen eine große Diskrepanz zwischen dem Ist-Stand 

und einer wünschenswerten Ausgestaltung besteht, um der Relevanz des Themas und 

den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Dringender Handlungsbedarf 

besteht vor allem bei der organisatorischen Umsetzung der finanziellen Umstrukturie-

rungen im Rahmen der Open-Access-Transformation sowie dem damit verbundenen As-

pekt des Monitorings.  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen deutlich, dass eine organisatorische Bünde-

lung der Open-Access-Aktivitäten empfehlenswert ist, und zwar in enger Abstimmung 

mit Bibliotheks- und Erwerbungsleitung. Dies erfolgt im Idealfall im Rahmen einer klar 

definierten Open-Access-Strategie für die gesamte Organisation, an der alle damit ver-

bundenen Prozesse ausgerichtet werden. Dies wird vermutlich auch weiterhin in den 

meisten Bibliotheken in Form einer Linienorganisation stattfinden, eine Überwindung die-

ser Organisationsstrukturen scheint nicht in Sicht. Ihre Nachteile können aber durch eine 

klare Strategieorientierung, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und gutes Pro-

jektmanagement reduziert werden. Open Access wird innerhalb der Einrichtungen in vie-

lerlei Hinsicht in Konkurrenz zum Bestehenden gesehen, personelle und finanzielle Mit-

tel, die hier investiert werden, fehlen ggfs. anderenorts.  Aus der organisatorischen 

Perspektive können eine klare Zuordnung von Mitarbeiter*innen sowie mehr Spielraum 

und Kompetenzen für Open-Access-Verantwortliche diese Verteilungsfragen reduzieren.  

Neue zukunftsweisende Services im Bereich Open Access, mit denen sich Bibliotheken 

als moderne Dienstleistungseinrichtungen bei den Wissenschaftler*innen etablieren 

können, liegen vor allem im Bereich der Publikationsservices, z.B. durch das Angebot 
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attraktiver alternativer Publikationsmöglichkeiten für das immer relevanter werdende 

Thema Open-Access-Monographien. Ein starker Fokus auf klassische bibliothekarische 

Aufgaben unter Vernachlässigung der neuen Aufgaben ist angesichts aktueller Entwick-

lungen nicht zukunftsträchtig.   

Bibliotheken selbst haben es in der Hand, moderne Infrastrukturdienstleister zu sein und 

ihre Rolle dahingehend zu definieren. Ihren Wissensvorsprung sollten sie nutzen, um 

zukunftsfähige Services aufzubauen und Personalkapazitäten und Personalentwick-

lungsmittel in diese neuen Aufgabenfelder zu investieren. Da sich die hierfür notwendi-

gen Kompetenzen oft von den typischen bibliothekarischen Kernkompetenzen der Er-

werbung, Bestandserhaltung und Katalogisierung unterscheiden, ist eine verstärkte 

Integration dieser Themen in die bibliothekarische Aus- und Weiterbildung dringend not-

wendig. 
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https://staatsbibliothek-berlin.de/de/die-staatsbibliothek/abteilungen/bestandsaufbau/
https://www.ub.tu-berlin.de/fileadmin/pdf/Jahresbericht_UB_TU_UdK_2017_Web-Verl-version.pdf
https://www.ub.tu-berlin.de/fileadmin/pdf/Jahresbericht_UB_TU_UdK_2017_Web-Verl-version.pdf
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KIM der Universität Konstanz: https://www.kim.uni-kon-

stanz.de/typo3temp/secure_downloads/68976/0/ 

faa74d0309fcd7b8a70f5cbc6ab6b69287cec8de/Organigramm_KIM_01.pdf 

Universitätsbibliothek Potsdam: http://cms01-migtest7.rz.uni-potsdam.de/uplo-

ads01/pics/neu_organigramm_angepasst_870x349.jpg 

Universitätsbibliothek Duisburg-Essen: https://www.uni-due.de/ub/files/docs/organi-

gramm.pdf 

Universitätsbibliothek Tübingen: https://uni-tuebingen.de/de/378 

Universitätsbibliothek der LMU München: https://www.ub.uni-muenchen.de/ueber-

die-ub/organigramm/index.html 

Universitätsbibliothek UB Bochum: https://www.ub.ruhr-uni-bochum.de/impe-

ria/md/images/ub/ub_organigramm_2017-03.png 

Universitätsbibliothek Giessen: https://www.vdb-online.org/veranstaltungen/657/mar-

tin-konle.pdf 

Universitätsbibliothek Mannheim: https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/fi-

les/485/benz_mannheim_2008.pdf 

kiz der Universität Ulm: https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/kiz/org/kiz-

organigramm.pdf 

KIT Bibliothek: https://www.bibliothek.kit.edu/cms/img/KIT-

Bibliothek_Organisation_24.05.2019_1280x960.jpg 

Universitäts- und Landesbibliothek Bonn: https://publiscologne.th-koeln.de/front-

door/deliver/index/docId/431/file/MAT_Janke_Sabine.pdf 

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen: 

https://www.sub.uni-goettingen.de/fileadmin/media/bilder/organigramm/ Organi-

gramm_de_20190306.pdf 

FU Berlin: https://www.fu-berlin.de/sites/bibliotheken/organigramm.pdf 

 

 

https://www.kim.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/68976/0/
https://www.kim.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/68976/0/
https://www.sub.uni-goettingen.de/fileadmin/media/bilder/organigramm/
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Anhang A: Fragebogen 

 

Leitfragen zur organisatorischen Umsetzung von Open-Access-Aktivitäten 

Datum: 

Gesprächspartner/Funktion: 

Einrichtung: 

 Einleitende Erklärung: Bei Bedarf Vorstellung meiner Person: Mein Name ist Anja 

Oberländer und ich bin Referentin für Open Science an der Universität Konstanz. 

Ich schreibe meine Masterarbeit am IBI und ich untersuche im Rahmen der Ar-

beit, wie Open-Access-Aktivitäten an verschiedenen Einrichtungen umgesetzt 

werden. Hierbei geht es mir vor allem um die organisatorische Umsetzung, z.B. 

in welchen Abteilungen die Aktivitäten angesiedelt sind und wie sich das mit der 

Zeit entwickelt hat, wie viele Mitarbeiter in welchen Bereichen beschäftigt sind 

etc. Und vor allem auch, was dabei gut funktioniert und wo es Verbesserungspo-

tential gibt. 

 Ich würde mich freuen, wenn Sie berichten, wie das grundsätzlich in ihrer Ein-

richtung umgesetzt wird. (Jeweils Rückfragen, wenn nötig) 

 Welche Dienstleistungen im Bereich Open Access werden bei Ihnen angeboten? 

Wie ist das organisatorisch geregelt?  

 Wie waren die Anfänge? In welcher Abteilung ist das ganze gestartet? Wie hat 

sich das über die Jahre verändert? Wurde umorganisiert?  

 Wie viele Personen arbeiten bei Ihnen im Open-Access-Bereich (mit)? Wie sind 

die Personen finanziert? Wie sind die jeweils eingruppiert? In welchen Abteilun-

gen sind diese angesiedelt?  

 Gibt es von Ihrer Einrichtung ein Organigramm?  

 Nachfragen zu Themen und deren Ausgestaltung, wenn nicht erwähnt: Publika-

tionsfonds, Beratung, Repositorium, Unibibliographie, FIS, FDM, Projekte. 

 Was funktioniert aus ihrer Sicht gut?  

 Wo wäre Verbesserungspotential? Was würden Sie gerne ändern?  

 Wie würden sie die Open-Access-Aktivitäten organisieren, wenn es ihre Befugnis 

wäre, dies frei zu entscheiden? 

 Gibt es Publikationen hierzu über ihre Einrichtung? 
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Anhang B Organigramme  

 

Abbildung 9: Organigramm der Universitätsbibliothek Heidelberg [Stand Juni 2019] 
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Abbildung 10: Organigramm der Universitätsbibliothek der TU Berlin[Stand Juni 2019] 
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Abbildung 11: Organigramm des KIM der Universität Konstanz [Stand Juni 2019] 
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Abbildung 12: Organigramm der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen [Stand Juni 

2019] 
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Abbildung 13: Organigramm der Universitätsbibliothek Tübingen [Stand Juni 2019] 
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Abbildung 14: Organigramm der Universitätsbibliothek der LMU München                            

         [Stand Juni 2019] 
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Abbildung 15: Organigramm der Universitätsbibliothek Giessen [Stand Juni 2019] 

 

 

 

 



 
84 

 

Abbildung 16: Organigramm der Universitätsbibliothek Mannheim [Stand Juni 2019] 
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Abbildung 17: Organigramm des kiz der Universität Ulm [Stand Juni 2019] 
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Abbildung 18: Organigramm der KIT Bibliothek [Stand Juni 2019] 
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Abbildung 19:  Organigramm der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn [Stand Juni 

2019] 
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Abbildung 18: Organigramm der Niedersächsischen Staats- und Universitäts-            

bibliothek Göttingen [Stand Juni 2019] 
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Abbildung 19: Organigramm der FU Berlin [Stand Juni 2019] 

 

 

 




