Gute Ideen und Technik reichen nicht aus – das Einwerben von Beiträgen für
ein Institutional Repository am Beispiel der Universität Konstanz
Vortrag gehalten auf dem DINI-Symposium „Wissenschaftliches Publizieren
der Zukunft – Open Access“ am 23. Mai 2005 in Göttingen
Klaus Franken
Was bieten wir derzeit?
•
•
•
•

•

KOPS / OPUS als Grundlage
Betrieb seit 1998
Zahl der Dokumente: 1.350
Vergleich mit anderen:
o HD: 4.700 Dokumente
o S: 2.300 Dokumente
o Bedauerlicherweise kann man bei vielen Volltextservern nichts über
den quantitativen Inhalt erfahren bzw. man muss etwas mühsam alle
Kategorien von Veröffentlichungen zusammen rechnen.
Wir nehmen als Inhalt: alles, was wir bekommen können.
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•

Bearbeitung: Zwei Mitarbeiter, die auch andere Aufgaben haben, bereiten die
akquirierten Dokumente auf für KOPS. Nehmen wir als Beispiel folgenden Titel:

Abberger, Klaus
A simple graphical method to explore tail-dependence in stock-return pairs
Das sieht in KOPS folgendermaßen aus:

•

Zu den Aufgaben der genannten Mitarbeiter gehört auch, dass sie die
Dokumente im Verbund katalogisieren.

Das ist der Nachweis in der Verbunddatenbank des Südwestdeutschen
Bibliotheksverbundes:
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•

Der Verbund sorgt dann dafür, dass die Dokumente über Suchmaschinen findbar
sind. Wenn Sie sich den folgenden Screenshot anschauen, so ist es der zweite
Eintrag:
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•

Über den Verbund gelangen die Dokumente auch in den lokalen Katalog, sie
werden nachgewiesen wie gedruckte Literatur.
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Doch nun zum Einwerben von Beiträgen:
1. Dissertationen: Die Konstanzer Promotionsordnung wurde bereits vor
mehreren Jahren in dem Sinne geändert, dass die Pflichtablieferung von
Dissertationen an die Bibliothek in elektronischer Form möglich ist. Davon
machen derzeit etwa 60% aller Doktoranden Gebrauch. Wir werben
inzwischen nicht mehr besonders dafür, die Möglichkeit kann als bekannt
vorausgesetzt werden und spricht sich von Doktorand zu Doktorand herum.
Außerdem sind unsere beiden Mitarbeiter recht geschickt im Einwerben, wenn
sie auf KOPS angesprochen werden. Lediglich zwei Fachbereiche, nämlich
Chemie und Rechtswissenschaft, haben seinerzeit Vorbehalte gegen die
Regelung in der Promotionsordnung geäußert und auch schriftlich
dokumentiert. Wir bekommen allerdings inzwischen auch aus diesen
Fachbereichen Dissertationen und erleben gelegentliche Konflikte zwischen
Doktoranden, die in KOPS elektronisch publizieren wollen, und ihren
Betreuern, die auf Print bestehen. Mein Ziel ist, dass im Rahmen der neuen
Grundordnung der Universität und der daraus abgeleiteten
Promotionsordnung erreicht wird, dass Dissertationen in elektronischer Form
abgeliefert werden müssen. Dem Doktoranden bleibt es unbenommen,
zusätzlich in einem Verlag zu publizieren. Das ist gegenüber den Zeiten, als
die Doktoranden 150 Exemplare im Schnelldruckverfahren abliefern mussten,
kein prinzipieller Unterschied.
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2. Bei Diplomarbeiten sammelt die Bibliothek seit Gründung je ein Exemplar
und stellt es zur Verfügung. Dies ist inzwischen teilweise durch die
elektronische Form ersetzt. Gleiches gilt für Magisterarbeiten, Masterarbeiten,
Bachelorarbeiten. In den Kursen über „Informationskompetenz“, die wir im
Rahmen der Bachelorstudiengänge eingeführt haben, könnten wir noch
intensiver für die Publikation über den Volltextserver werben und so die
Studierenden, aus denen zum Teil die künftigen Wissenschaftler hervorgehen
werden, daran gewöhnen.
3. Research-Papers: Als Beispiel sei folgendes Arbeitspapier /
Forschungsbereich "Gesellschaft und Familie", Nr. 42 genannt:
„Ambivalenzen in der Beziehung von psychisch kranken erwachsenen Kindern
und ihren Eltern : zusammenfassender Forschungsbericht".

Diese Publikationen bekommen wir nach individuellen Absprachen mit
Forschergruppen usw., denen wir anbieten, ihre Ergebnisse auf unserem Server
dauerhaft, sicher, erschlossen usw. anzubieten. Die Forscher sparen sich das
Betreiben eigener Server usw.
4. Aufsätze, die in Verlagszeitschriften erscheinen sollen oder erschienen
sind. Diese Kategorie ist nach meiner Erfahrung die schwierigste.
a. Unser Vorgehen in den vergangenen zwei bis drei Jahren sah so aus:
In einem ersten Schritt habe ich selbst Professoren aufgesucht und
ihnen zunächst erläutert, dass aufgrund der steigenden
6

Zeitschriftenpreise im STM-Bereich und des stagnierenden bzw.
rückläufigen Literaturetats die Bibliothek in absehbarer Zeit nicht mehr
die gewünschten Zeitschriften abonnieren können wird. Das wurde von
meinen Gesprächspartnern eingesehen, bedauert und die Preispolitik
der Verlage wurde kritisiert. Außerdem erläuterte ich das Prinzip „Open
Access“ und erklärte dies an Beispielen wie „BioMedCentral“ und dem
eigenen Volltextserver. Im Gespräch habe ich außerdem immer wieder
darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Problem kein originäres
Bibliotheksproblem ist, sondern eines der Wissenschaftler und nur
diese, wenngleich unterstützt durch die Bibliotheken, etwas ändern
könnten. Die Reaktionen waren durchwegs einsichtig, zustimmend und
positiv. Meine Gesprächspartner wollten mit Fachkollegen sprechen,
sowohl solchen in Konstanz als auch weltweit. Gefordert wurde der
Gesetzgeber, sowohl der nationale als auch der europäische, er solle
per Gesetz einschreiten, in welcher Form auch immer. Geschehen und
verändert hat sich aber nicht so sehr viel. Lediglich einzelne Biologen
und Psychologen publizieren inzwischen auch bei BMC, wobei ich nicht
weiß, ob das ihre besten Beiträge sind oder andernorts abgelehnte
oder ob es sich um „Versuchskaninchen“ handelt.
b. Nach diesen ersten eher mäßigen Erfahrungen habe ich mein
Verhalten geändert. Ich habe nun nicht mehr allgemein mit den
Professoren über das Problem gesprochen, sondern wollte zu
einzelnen hingehen und darum bitten, dass wir alle Aufsätze, die sie in
den letzten Jahren in Verlagszeitschriften publiziert haben, für KOPS
bekommen können. Ich habe das so vorbereitet, dass ich die KOPSMitarbeiter bat, sie mögen auf den individuellen Homepages der
Professoren der Naturwissenschaften nach deren Publikationen
forschen und klären, welche der dort aufgeführten Aufsätze in ElsevierZeitschriften publiziert sind. Elsevier habe ich deshalb gewählt, weil
dieser Verlag im vergangenen Jahr seine „Preprint“- bzw. Parallel-PrintPolitik geändert hat. Man darf nun diejenige Fassung des Aufsatzes in
einem Institutional Repository publizieren, die sich nach dem Peer
Reviewing ergeben hat. Außerdem muss ein Link zu der Homepage der
Zeitschrift von Elsevier gelegt werden.
c. Anhand einer Namensliste von etwa sechs Professoren habe ich die
Betreffenden angeschrieben, angerufen und bin vorbei gegangen und
habe um ihre Aufsätze gebeten. In einigen Fällen war ich erfolgreich,
aber keineswegs in allen. In den erfolgreichen Fällen erhielt ich eine
Sendung mit Dateien, in der Regel im Format pdf. Ich hatte mit den
Absendern vereinbart, dass wir diese Dateien für KOPS aufbereiten.
Bevor wir sie aber frei schalten, erhält der Professor den Link, unter
dem die Arbeitsversion liegt. Erst dann, wenn die förmliche Freigabe
durch den Autor erfolgt ist, schalten wir frei für den allgemeinen Zugriff.
Mit diesem Verfahren haben wir einige Aufsätze einwerben können. Bei
denjenigen, die sich bisher zögerlich zeigten, habe ich nicht
nachgefasst, sondern die Sache erst einmal auf sich beruhen lassen.
d. Danach ging ich einen anderen Weg. Ich sprach den ehemaligen
Prorektor, der auch für die Bibliothek zuständig war, sowie die jetzt
amtierende Prorektorin an, sie mögen doch mit gutem Beispiel für die
anderen Wissenschaftler voran gehen. In beiden Fällen war ich
erfolgreich; der ehemalige Prorektor ist Informatiker, die Prorektorin
7

Psychologin mit stark naturwissenschaftlicher Ausrichtung. Auf unseren
Rektor habe ich verzichtet, er ist Germanist. Dort ist das Problem noch
nicht so weit. Den zweiten amtierenden Prorektor, einen Biologen, habe
ich noch nicht gewinnen können. Er wollte die Sache mit seiner
Arbeitsgruppe erörtern. Das ist insofern interessant, als die anderen
Professoren keine Notwendigkeit sahen, sich mit ihren Co-Autoren – in
der Regel wissenschaftliche Mitarbeiter - abzusprechen, sondern
kurzerhand entschieden, dass ihre Aufsätze an KOPS gegeben
werden.
e. Es wäre nun an der Zeit, dass aufgrund dieser Vorbilder die Aktivitäten
ausgedehnt werden auf alle Wissenschaftler unserer Universität,
zumindest der naturwissenschaftlichen und einiger
sozialwissenschaftlicher Fächer. Die Idee dazu hat auch das Rektorat,
also die Leitung der Universität, die mit Hilfe eines Institutional
Repositories den wissenschaftlichen Output der Universität erfassen
möchte. Dies möchte die Leitung der Universität deshalb tun, weil sich
die künftigen Leistungszuschläge zur W-Besoldung auch nach den
Publikationen der einzelnen Wissenschaftler richten sollen. Dazu
werden jedoch Vergleichsdaten benötigt, die am besten durch das
Repository zusammen getragen werden könnten. Das Ziel der
Universität ist also weniger „Open Access“, aber beide Interessen,
Leistungsermittlung und freie Zugänglichkeit, ließen sich so vereinen.
f. Die ersten Versuche der Bibliothek, die Autorenbasis deutlich zu
verbreitern und etwa eine Pflicht zur Ablieferung von Aufsätzen
einzuführen, scheiterten bisher. Wohlgemerkt: Es geht nicht darum,
dass nur und exklusiv auf dem Repository veröffentlicht werden darf,
sondern darum, dass als Preprint, Parallelprint oder Postprint die
Aufsätze zu KOPS gelangen. Bisher hat sich die Universitätsleitung nur
dahin geäußert, dass eine Verpflichtung wohl nicht machbar sei,
allenfalls ein Appell. Insofern bin ich gespannt, wie die inneruniversitäre
Diskussion weitergehen wird.
Wenn ich die bisherigen Bemühungen bilanziere, so bin ich zwar auf der einen Seite
ganz zufrieden, dass wir Veröffentlichungen aus allen Fachbereichen haben, aber
rund 400 Dissertationen und 400 Diplomarbeiten u.ä. sind eben in der Überzahl
gegenüber den Aufsätzen, die ein Peer Reviewing durchlaufen haben. Die meisten
Wissenschaftler an unserer Universität kennen, auch dank unserer Aktivitäten, das
Problem. Sie erleben außerdem, dass wir ständig Zeitschriften abbestellen müssen,
weil sie nicht mehr finanzierbar sind.
Ich vermisse aber nach wie vor die Bereitschaft der meisten Wissenschaftler, aus
den erkannten Problemen des wissenschaftlichen Publizierens auch Handlungen
abzuleiten. Wir werden immer darauf aufmerksam gemacht, dass das Problem durch
Gesetz, womöglich gar durch EU-Recht gelöst werden müsste. Beliebt ist auch das
Argument: „Was kann ich einzelner Wissenschaftler denn tun, wenn die anderen
nicht das Gleiche tun“. Auch Resolutionen werden unterschrieben, aber gehandelt
wird viel zu wenig.
Vor diesem Hintergrund habe ich mir auch schon andere Lösungen überlegt:
1. Was würde passieren, wenn für jeden abgelieferten Aufsatz der Autor einen
Betrag von € 50,- oder € 100,- für private Zwecke ausbezahlt erhält?
8

2. Was würde passieren, wenn er diese Beträge nicht privat ausbezahlt
bekommt, sondern eine Bonuszuweisung für seine Forschungsprojekte?
3. Könnte man in die Parameter für die Zuschläge zur neuen W-Besoldung
nicht nur die Publikationsaktivitäten allgemein, sondern Sonderpunkte für
Publikationen unter Open Access einbeziehen?
4. Die Projektförderinstitutionen, vor allem die DFG, müssten die Bedingung in
die Bewilligungen aufnehmen, dass die Projektergebnisse auch unter OA zu
veröffentlichen sind. Es ist auffällig, dass es diese Bedingung bisher nur im
Bereich der Förderung von Literatur- und Informationsprojekten gibt.
Was ist die generelle Lehre: Die Bibliothekare müssen „Klinken putzen gehen“, wenn
sie die Institutional Repositories mit Inhalt füllen wollen. Mindestens die
Fachreferenten, besser noch die Direktoren höchstpersönlich müssen solange
Inhalte akquirieren, bis es über solche Kontakte völlig selbstverständlich wird, dass
das Institutional Repository einen Beitrag erhält. Mit dem Hinweis, dass A und B
bereits mitmachen, muss versucht werden, C und D zu gewinnen. Dabei sollte man
etwas über die gegenseitige Einschätzung von A,B,C und D wissen, um Pannen zu
vermeiden. Gewonnen werden müssen die Wissenschaftler, die als die „Leithirsche“
in ihren Disziplinen angesehen werden. Nachwuchswissenschaftler sollte man nicht,
so meine Erfahrung, vorrangig zu gewinnen suchen. Sie müssen im Interesse ihrer
wissenschaftlichen Laufbahn mit dem Strom schwimmen, solange, bis sie nicht mehr
abhängig sind.
Die Bibliotheken müssen ihre Vorstellung revidieren, dass sich ein Repository von
selbst füllt. Sie müssen es als Dienstleistung der Bibliothek anbieten und müssen
außerdem den Autoren möglichst die gesamte Arbeit abnehmen. Niemand, der
seinen Aufsatz für eine Verlagszeitschrift aufbereitet und das Peer Reviewing
erfolgreich durchlaufen hat, hat Lust, diesen Beitrag auch noch für den Volltextserver
aufzubereiten. Zu der Dienstleistung, die wir derzeit anbieten, gehört auch, dass wir
die rechtlichen Fragen prüfen, ob und zu welchen Konditionen ein Verlag die
Übernahme eines Aufsatzes in ein Institutional Repository erlaubt. Wir würden, sollte
es rechtliche Probleme geben, eingestellte Aufsätze auch für den öffentlichen Zugriff
sperren – doch so einen Fall hatten wir noch nicht.
Und zum Abschluss ein letztes Beispiel: Es ist die modifizierte Version eines
Aufsatzes aus einer Elsevier-Zeitschrift:
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