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Themen

• „Open Access“ ist mehr als einfach nur freie 
Dokumente im Netz: Eine kurze Geschichte und 
Definition

• Reputation und Open Access: Die richtige Zeitschrift 
auswählen und Predatory Publisher vermeiden

• Der goldene und der grüne Weg: Alternativen für die 
Publikation und was Sie dazu wissen sollten

• Deutsches Urheberrecht und Open Access oder der 
Mehrwert von DEAL.

• Wie sieht es mit anderen Materialien wie 
Forschungsdaten und Software aus?



Open Access
Definition und Geschichte an der TUHH

Benh LIEU SONG , „Cappadocia Balloon Inflating Wikimedia
Commons“, zugeschnitten von Markus Büsges, CC BY-SA 3.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappadocia_Balloon_Inflating_Wikimedia_Commons.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappadocia_Balloon_Inflating_Wikimedia_Commons.jpg


Definition Open Access:
Berlin Declaration on Open Access   
to Knowledge in the Sciences and 
Humanities, 2003

Ziel:

• freies, weltweites Zugangsrecht , dazu in jedem beliebigen digitalen 
Medium und für jeden verantwortbaren Zweck

Bedingungen:

• Wissenschaftsgemeinschaft  erarbeitet  Regeln hinsichtlich korrekter 
Urheberangaben und einer  verantwortbaren Nutzung von 
Veröffentlichungen. 

• Kopie muss auf einem öffentlich zugänglichen Online-Archiv hinterlegt 
(und damit veröffentlicht) werden. 

630 Institutionen haben 
unterzeichnet, dabei alle großen 
Wissenschaftsgesellschaften, 
HRK, dbv Stand 21.01.2019
openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung

https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung


Öffentliche 
Wiedergabe 

(Lernplattform)

Verbreitung, z.B. über 
ein Repositorium

Übertragung, z.B. 
Übersetzung

Nutzung, z.B. 
Lesen, 

Bearbeitung

Kopie

Ausdruck 
von 

wenigen 
privaten 
Kopien

Berlin Declaration 2003
on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier der Text im Original: Open Access-Veröffentlichungen müssen zwei Voraussetzungen erfüllen1. Die Urheber und die Rechteinhaber solcher Veröffentlichungen gewähren allen Nutzern unwiderruflich das freie, weltweite Zugangsrecht zu diesen Veröffentlichungen und erlauben ihnen, diese Veröffentlichungen – in jedem beliebigen digitalen Medium und für jeden verantwortbaren Zweck – zu kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und öffentlich wiederzugeben sowie Bearbeitungen davon zu erstellen und zu verbreiten, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird. (Die Wissenschaftsgemeinschaft wird, wie schon bisher, auch in Zukunft Regeln hinsichtlich korrekter Urheberangaben und einer  verantwortbaren Nutzung von Veröffentlichungen definieren) Weiterhin kann von diesen Beiträgen eine geringe Anzahl von Ausdrucken zum privaten Gebrauch angefertigt werden.2. Eine vollständige Fassung der Veröffentlichung sowie aller ergänzenden Materialien, einschließlich einer Kopie der oben erläuterten Rechte wird in einem geeigneten elektronischen Standardformat in mindestens einem Online-Archiv hinterlegt (und damit veröffentlicht), das geeignete technische Standards (wie die Open Archive-Regeln) verwendet und das von einer wissenschaftlichen Einrichtung, einer wissenschaftlichen Gesellschaft, einer öffentlichen Institution oder einer anderen etablierten Organisation in dem Bestreben betrieben und gepflegt wird, den offenen Zugang, die uneingeschränkte Verbreitung, die Interoperabilität und die langfristige Archivierung zu ermöglichen.



Gründe für Open Access 

Erhöhte Sichtbarkeit 
und Zitierhäufigkeit

von Dokumenten

Schneller und 
kostenloser Zugang 

zu Informationen

Nachnutzung und 
Veränderungen 

werden erleichtert

Forschungseffizienz durch 
schnelle Diskussion von 
Forschungsergebnissen

Verbesserung der 
Informationsversorgung 

und Ausweg aus der 
Zeitschriftenkrise

Qualitätsprüfung durch 
jede/jeden bei 

ungehindertem Zugang

Verbleib der 
Verwertungsrechte bei 

Autorin/Autor



„Die TUHH ermutigt ihre Mitglieder und Angehörigen, in Open-Access-Publikationen zu 
veröffentlichen. Diese Publikationen sind damit frei zugänglich, soweit nicht ausdrückliche 
Vereinbarungen mit Verlagen und anderen dem entgegenstehen.“

TUHH-Präsidiumsbeschluss 20.03.2013

TUHH Unterzeichnung Oktober 2016

Berliner Erklärung on Open Access von 2003

openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung

TUHH Akad. Senat Beschluss 26.09.2018

https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung
https://www.tuhh.de/tuhh/uni/informationen/ordnungen-richtlinien/open-policy.html


Reputation und 
Open Access

Foto CC 0



Predatory Journals 

Fragen zur 
• Qualitätssicherung : zu kurzer bzw. kein Review-

Prozess, damit verbunden die Frage nach der 
Zuverlässigkeit von Forschungsergebnissen 

• Sichtbarkeit und Auffindbarkeit der Artikel: z.B. Scopus
• langfristigen Verfügbarkeit der Artikel

Folgen sind
• Risiko für die wissenschaftliche Karriere einschl. 

Schädigung des eigenen wissenschaftlichen Rufs
• Schädigung des Rufs der Universität
• Unterstützung illegitimer Geschäftsmodelle und 

Geschäftspraktiken



Are you submitting your
research to a trusted journal?
Publishing your research results is key to 
advancing your discipline – and your
career – but with so many journals in
your field, how can you be sure that 
you’re choosing a reputable, 
trustworthy journal?

credentials and decide if it will help you
reach the right audience with your research, 

and make an impact on your career.

Take control of your career at thinkchecksubmit.org

Tips to confirm a journal’s

CC BY 4.0 Think, Check, Submit

http://thinkchecksubmit.org/translations/german/


Filme der UB Graz

https://youtu.be/8fUKCje7Aa0

18.06.2018 hochgeladen

Playlist Uni Graz https://www.youtube.com/playlist?list=PLm-qGn7rbCuh9fkUBG70gkUcfpZraoDXp

https://youtu.be/8fUKCje7Aa0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm-qGn7rbCuh9fkUBG70gkUcfpZraoDXp


DOAJ is a community-curated online 
directory that indexes and provides 
access to high quality, open access, 
peer-reviewed journals.
https://doaj.org/

https://oaspa.org/

QOAM /kju:əʊm/ abbr. Quality Open Access 
Market. QOAM is a market place for 

scientific and scholarly journals which 
publish articles in open access. Quality 

scoring of the journals in QOAM is based on 
academic crowd sourcing; price information 

includes institutional licensed pricing.
https://www.qoam.eu/

https://publicationethics.org/

https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://oaspa.org/
https://oaspa.org/
https://www.qoam.eu/
https://www.qoam.eu/
https://publicationethics.org/
https://publicationethics.org/


Zeitschrift (Konferenz) des 
Vertrauens ?

Wie bewerten Sie diese Beispiele:
• Journal of Oceanography and Marine Research (ISSN 2572-3103)

• Journal of Electrical Engineering and Electronic Technology (ISSN 
2325-9833)

• International Journal of Advanced Computer Technology (IJACT) 
(ISSN 2319-7900)



Goldener und Grüner Weg
Zwei Alternativen für die 

Publikation

Foto CC0

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bewertung ZeitschriftWelche OA-Zeitschriften gibt es in meinem Fachgebiet ?	DOAJWie ist der OA-Anteil in meinem Fachgebiet?	Scopus	WoS



Zwei Wege zur Veröffentlichung

Check
https://thinkcheck 
submit.org/check/

DOAJ

Auswahl geeignete 
Zeitschrift

https://open-access.net/


Verlässliche Nachweisinstrumente

Zeitschriftenliste

doaj.org

12.457 Journals
2018: 10.930, 
2017: 9.531

Infrastructure 
Services for Open 
Access C.I.C./GB

Publisher 
copyright policies
& self-archiving

sherpa.ac.uk/romeo

> 29.000 Journals
2017 > 22.000

University of 
Nottingham/JISC

https://doaj.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


Zeitschrift des Vertrauens: 
OA-Optionen

Wie kann ich in meiner Lieblings-
zeitschrift OA veröffentlichen?

Und wo finde ich noch 
meine Autorenrechte?



Open Access Repository
Foto TUHH



https://tubdok.tub.tuhh.de/


tub.dok Welcher Verlag erlaubt was?

Preprint: ursprünglich eingereichte Fassung
Postprint: akzeptierte Manuskriptversion mit allen 

Änderungen aus dem Begutachtungsverfahren 
Verlagsversion: veröffentlicher Artikel in der Verlagsformatierung

Bedingungen immer pro Zeitschrift / Vertrag prüfen!

Verlag Policy

DeGruyter Can archive pre-print (ie pre-refereeing)

IEEE
Can archive pre-print and post-print or 
publisher's version/PDF

Elsevier
Can archive pre-print and post-print or 
publisher's version/PDF

Springer
Can archive pre-print and post-print or 
publisher's version/PDF

Wiley Can archive pre-print (ie pre-refereeing)

http://degruyter.com/
http://www.ieee.org/
http://www.elsevier.com/
http://www.springer.com/
http://degruyter.com/


Creative Commons Lizenz auswählen

creativecommons.org/choose

Empfehlung für Publikationen: CC BY

CC-Grafiken: creativecommons.org/examples CC BY 4.0

https://creativecommons.org/choose
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples


Creative Commons Lizenz im Baukastenprinzip

CC-Grafiken: creativecommons.org/examples CC BY 4.0

https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples




Urheberrecht und Open Access

Foto CC0



DEAL

Verhandlungen der HRK über einen bundesweiten 
Konsortialvertrag mit den Verlagen Elsevier, Springer und Wiley, 
Ziele sind dabei:

• Faire Finanzierung für den dauerhaften Volltextzugriff auf das 
gesamte Titel-Portfolio an E-Journals für alle zur Teilnahme an  
Allianz- und Nationallizenzen berechtigten Einrichtungen in 
Deutschland.

• Alle Publikationen von Corresponding Authors aus 
teilnehmenden Institutionen werden automatisch Open Access 
geschaltet (CC-BY).

• Angemessene Bepreisung nach einem einfachen, 
zukunftsorientierten Berechnungsmodell, das sich am 
Publikationsaufkommen orientiert.

Stand der Verhandlungen 23.01.2019: 
3 Jahres-Vertrag mit Wiley (2019-2021), Übergangsvereinbarung 
mit SpringerNature bis Sommer 2019

https://www.projekt-deal.de/aktuelles/
https://www.projekt-deal.de/
https://www.nationallizenzen.de/ueber-nationallizenzen/allianz-lizenzen-2011-ff.


§38 (4) UrhG – Beiträge zu Sammlungen

Bedingungen

•Der Artikel ist das Ergebnis einer mindestens zur Hälfte 
mit öffentlichen Mitteln geförderten 
Forschungstätigkeit. 

•Periodika (Sammlung), Erscheinungsweise mind. 
zweimal im Jahr

•12 Monate nach der Erstveröffentlichung
•akzeptierte Manuskriptversion
•kein gewerblicher Zweck (Einnahmen dadurch)!
•Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben

Eine zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung 
ist unwirksam.

Auch bei Übertragung des ausschließlichen Nutzungsrechts erhält 
der Urheber das Recht, den Beitrag öffentlich zugänglich machen.

Gilt nur für deutsche Verlage!

s.a. Veranstaltung bei „Collect, Write Publish“ :
Urheberrecht in Forschung und Lehre, 
Dr. T. Kreutzer, 27.02.2019, 13 – 17 Uhr



Andere Materialien?

Foto CC0



Wissenschaftliche Software zitierfähig

Zum Beispiel:

1. GitHub Repository auswählen

2. Bei Zenodo anmelden

3. Zenodo-Verbindung in GitHub überprüfen

4. Neues Release anlegen -> Automatischer Upload

5. DOI von Zenodo vergeben lassen

Grafik GitHub

www.tub.tuhh.de/machen-sie-ihre-software-zitierfaehig

Cranmer, K., & Kreiss, S. (2014). decouple 
software associated to arXiv:1401.0080 [Data set]. 
Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.8475

Vorführender
Präsentationsnotizen
§38 UrhG – Beiträge zu SammlungenTextauszug(4) Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem Verleger oder Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht, den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient. Die Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

https://zenodo.org/
https://guides.github.com/activities/citable-code/
https://www.tub.tuhh.de/machen-sie-ihre-software-zitierfaehig/
http://doi.org/10.5281/zenodo.8475
http://doi.org/10.5281/zenodo.8475


Forschungsdaten Datenmanagement

www.tub.tuhh.de/forschungsdaten/

Bei jedem Projekt:

• Gibt es bereits Daten, die 
nachgenutzt werden können?

• Welche Daten werden im Projekt 
generiert?

• Wie erfolgt die 
Datenorganisation?

• Welche administrativen und 
rechtlichen Aspekte sind zu 
beachten?

• Wie sind die Zuständigkeiten
geregelt?

• Wie werden die Daten publiziert
und für die Nachnutzung der 
Community bereitgestellt?

• Mit welchen Kosten ist zu 
rechnen?

Grafik DCC Curation Lifecycle Model

https://www.tub.tuhh.de/publizieren/forschungsdaten/
http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model
http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model


Forschungsdaten FAIR Data Principles

To be Findable:
F1. (meta)data are assigned a globally unique and eternally persistent identifier.
F2. data are described with rich metadata.
F3. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource.
F4. metadata specify the data identifier.

To be Accessible:
A1 (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized

communications protocol.
A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable.
A1.2 the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where 

necessary.
A2 metadata are accessible, even when the data are no longer available.

To be Interoperable:
I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language

for knowledge representation.
I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles.
I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data.

To be Re-usable:
R1. meta(data) have a plurality of accurate and relevant attributes.
R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license.
R1.2. (meta)data are associated with their provenance.
R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards.

Blog: www.tub.tuhh.de/faire-forschungsdaten/

https://www.tub.tuhh.de/blog/2017/02/17/faire-forschungsdaten/


Forschungsdaten Repositories

• Über 2.200 Data Repositories

• Umfangreiche Filtermöglichkeiten

• Ein Service von DataCite

• Verstetigtes DFG-Projekt

• Kontinuierliche Erweiterung und Verbesserung

• Und bald auch mit tub.dok

Grafik CC-BY 4.0 re3data

www.re3data.org/

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.re3data.org/
https://www.re3data.org/


Forschungsdaten Repositories fachübergreifend

Grafiken: CC-BY 4.0 re3data 

DRYAD

figshare

zenodo

zenodo.org/communities/tuhh/

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://zenodo.org/features
https://zenodo.org/features
http://doi.org/10.17616/R3PK5R
http://doi.org/10.17616/R34S33
http://doi.org/10.17616/R3QP53
https://zenodo.org/communities/tuhh/


Fragen zu Open Access?

www.tub.tuhh.de/openaccess
openaccess@tuhh.de

CC-BY 4.0 Universitätsbibliothek der TU Hamburg

Inken Feldsien-Sudhaus
Open Access Beauftragte

der TU Hamburg

Beate Rajski
Forschungsdaten 

Hamburg Open Science

openscience.tuhh.de
forschungsdaten@tuhh.de

Foto TUHH

https://www.tub.tuhh.de/openaccess
mailto:openaccess@tuhh.de
https://www.tub.tuhh.de/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://openscience.tuhh.de/open-access
mailto:forschungsdaten@tuhh.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Literatur?
„Open Content – Ein Praxisleitfaden zur Nutzung von 
Creative-Commons-Lizenzen“ von Till Kreutzer, 2015, bzw. 
auf Englisch „Open Content – A practical guide to using 
Creative Commons licenses“ by Till Kreutzer (2014).

Benh LIEU SONG , „Cappadocia Balloon Inflating Wikimedia
Commons“, zugeschnitten von Markus Büsges, CC BY-SA 3.0

https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/Open_Content_Praxisleitfaden_deutsch.pdf
https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/Open_Content_A_Practical_Guide_to_Using_Open_Content_Licences_web.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappadocia_Balloon_Inflating_Wikimedia_Commons.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappadocia_Balloon_Inflating_Wikimedia_Commons.jpg

	� Forschung sichtbar machen – Wege zu Open Access
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Predatory Journals �
	Foliennummer 10
	Filme der UB Graz 
	Foliennummer 12
	Zeitschrift (Konferenz) des Vertrauens ?
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Verlässliche Nachweisinstrumente
	Zeitschrift des Vertrauens: OA-Optionen
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	DEAL
	�§38 (4) UrhG – Beiträge zu Sammlungen
	Foliennummer 27
	Wissenschaftliche Software zitierfähig
	Forschungsdaten Datenmanagement
	Forschungsdaten FAIR Data Principles
	Forschungsdaten Repositories
	Forschungsdaten Repositories fachübergreifend
	Fragen zu Open Access?
	Literatur?

