
 

Auswertung Fragebogen  
Hochschulschriften und „freie“ Internetressourcen  
an kleinen Hochschulen 
Jan Steinberg, Alexander Weimar, Christof Mainberger 
 
Im Rahmen der Ausschreibung „Aufbau und Vernetzung von Repositorien“ des DFG-För-
derprogramms Elektronische Publikationen haben das Bibliotheksservice-Zentrum Ba-
den-Württemberg (BSZ) und die Bibliothek der HTWG Konstanz ein Projekt „Vernetzte Re-
positorien an kleinen Hochschulen“ beantragt.  

Das Projekt zielt darauf ab, Maßnahmen für Bibliotheken kleinerer Hochschulen zu ent-
wickeln, um die Publikation im Open Access in deren spezifischer Situation zu fördern. 
Neben Hochschulschriften und wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden dazu auch 
„freie“ Internetressourcen behandelt, die in der Lehre eine wichtige Rolle spielen, und für 
die das Vorhaben Möglichkeiten der Klärung von Nutzungsrechten sowie einen Server für 
eine dauerhafte und verlässliche Bereithaltung erarbeiten soll.  

Die DFG hat dieses Vorhaben begrüßt, hat aber zur Begutachtung das BSZ gebeten, bei 
einem größeren Kreis von Hochschulen den Bedarf auf diesem Feld genauer zu erheben 
und das Projekt auf die daraus resultierenden Anforderungen abzustimmen.  

Um dieser Aufforderung nachzukommen versandte das BSZ am 28.11.2008 einen Frage-
bogen an alle kleineren Hochschulen in Baden-Württemberg, mit der Bitte den ausgefüll-
ten Fragebogen bis zum 10. Dezember wieder zurückzusenden.  

Die Beschränkung auf Baden-Württemberg ergab sich daraus, das hier bereits eine ange-
messene Anzahl von Hochschulen unterschiedlicher Typen vorhanden sind, die über den 
SWB und die Bibliotheksystembetreuung mit dem BSZ verbunden sind, und daher auch 
in der Kürze der Zeit eine Antwort erwarten ließen. Insgesamt wurde der Fragebogen an 
33 Hochschulen verschickt, 23 davon füllten das Formular aus, eine Hochschule ent-
schuldigte sich.  

Gestaltung / 
Kunst / 
Musik

Pädagogik / 
Soziales

Sonstiges

Wirtschaft

Verwaltungs-
wesen

Ingenieurwe
sen / 

Naturwissen-
schaften / 
Technik

 
Das Fächerangebot der Hochschulen erstreckt sich über ein breites Spektrum. 

Für die Auswertung erscheint es sinnvoll, fünf Gruppen von Hochschulen zu unterschei-
den: Die Pädagogischen Hochschulen, die Fachhochschulen, die Berufsakademien, die 
Musik- und Kunsthochschulen sowie private Hochschulen, für die im Hinblick auf Hoch-
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schulschriften und "freie" Internetressourcen unterschiedliche Situationen zu beobachten 
sind. Eine Besonderheit trifft drei Bibliotheken, die gleichzeitig für Pädagogische Hoch-
schulen und Fachhochschulen eingerichtet sind.  

Zunächst werden nun die Ergebnisse der Befragung für die einzelnen Bibliotheksgruppen 
skizziert, bevor in einer Zusammenfassung eine Gesamtbewertung unternommen wird. 

Pädagogische Hochschulen  
Von den sechs Bibliotheken von (bzw. auch von) Pädagogischen Hochschulen haben alle 
auf den Fragebogen geantwortet. Die zugehörigen Hochschulen gehören zu den eher grö-
ßeren der kleineren Hochschulen (Studierendenzahl größer 4000) die befragt wurden, 
wobei für die Einrichtungen, die auch für Fachhochschulen tätig sind, die Studierenden-
zahl nicht differenziert angegeben wurden.  

Das Fächerspektrum dieser Bibliotheken umfasst natürlich die Pädagogik und für diesen 
Bereich haben alle Hochschulen das Promotionsrecht und erlauben auch die Publikation 
von Abschlussarbeiten in elektronischer Form. Alle Pädagogischen Hochschulen besitzen 
einen Hochschulschriftenserver, der mit Dokumentanzahlen von 1 bis 102 bisher nicht 
stark genutzt wird. U. a. deshalb strebt auch nur ein Teil von ihnen eine DINI-Zertifizierung 
an. Außer für Dissertationen werden die Server insbesondere für Aufsätze und ganze E-
Journale verwendet.  

Alle Pädagogischen Hochschulen unterstützen ihre Autoren durch persönliche Beratung, 
die meisten stellen weiteres Informationsmaterial zur Verfügung, halten Mustervorlagen 
bereit. An einer Hochschule gibt es Kurse zum wissenschaftlichen Arbeiten, die die Pub-
likation auf dem Hochschulschriftenserver unterstützen.  

Die Hälfte der Bibliotheken erreichte eine Nachfrage nach Open Access aus ihrer Hoch-
schule, wobei eine Förderung von Open Access an diesen Hochschulen meist auch von 
der Bibliothek ausgeht. Dazu fühlt sich der überwiegende Teil auch kompetent, wobei es 
trotzdem noch Informationsbedarf insbesondere im Kontext von Open-Access-Strategien 
(Grüner vs. Goldener Weg) sowie hinsichtlich rechtlicher Aspekte gibt.  

Open Access
Erklärungen

Open Access
Geschäftsmodelle

Open Access
Strategien

Open Access
Zeitschriften

Rechtliche Aspekte

PH
FH
BA
MKH
Priv

 
Der Bedarf an Informationen zu Open Access ist bei allen Bibliotheken besonders stark im Bereich 
rechtlicher Aspekte, drückt sich aber im gesamten Spektrum aus.  
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Der Bedarf zum Angebot von "freien" Internetressourcen wird bei zweien dieser Hoch-
schulen bestätigt, die anderen sind sich hier nicht sicher. Ein diesbezügliches Angebot 
gibt es bislang an diesen Bibliotheken nicht und die größten Schwierigkeiten werden hier 
von rechtlichen Aspekten erwartet.  

Sofern allerdings solche Ressourcen angeboten würden, wünscht sich der überwiegende 
Teil der Bibliotheken hierzu einen Server beim BSZ, einen Nachweis der Dokumente im 
lokalen OPAC und eine Erschließung mit SWD-Schlagwörtern und DDC-Notationen. 

Eine Antwort aus diesem Bereich unterstreicht in einem freien Kommentar die Schwierig-
keit, Dozenten Open Access zu vermitteln, und schlägt hierzu den Einsatz professioneller 
Werbemaßnahmen z.B. bei Informationsveranstaltungen vor.  

Fachhochschulen 
Von den vierzehn Bibliotheken von Fachhochschulen1 (drei zugleich von Pädagogischen 
Hochschulen) haben zwölf geantwortet und sich eine entschuldigt. Die Größe dieser 
Hochschulen ist im oberen Bereich der befragten Bibliotheken angesiedelt (3000 bis 
über 5000 Studierende)  

Die fachlichen Schwerpunkte der Fachhochschulen liegen im Ingenieurwesen/Technik 
sowie im Bereich Wirtschaft oder  Architektur, auch vertreten sind Sozial- und Pflege-
berufe. Die Hochschule der Medien (HdM) wird ebenfalls dieser Gruppe subsumiert. Bis 
auf die HdM besitzen diese Hochschulen kein Promotionsrecht, erlauben aber zum Teil 
die Publikation von Abschlussarbeiten in elektronischer Form und besitzen dann auch 
bereits Hochschulschriftenserver, die mit bis zu 900 mehrheitlich Abschlussarbeiten 
auch relativ gut genutzt sind. Trotz des Aufwands wird im Allgemeinen für diese Hoch-
schulschriftenserver die DINI-Zertifizierung angestrebt.  

Vergleichbar den Pädagogischen Hochschulen beschränkt sich die Hilfestellung dieser 
Bibliotheken zum elektronischen Publizieren im Wesentlichen auf die persönliche Bera-
tung von Autoren und die Bereitstellung von Informationsmaterial und Mustervorlagen.  

In dieser Gruppe von Bibliotheken hält es sich in etwa die Waage, ob Informationsbedarf 
zu Open Access grundsätzlich oder gegenüber der Bibliothek gefordert oder ob ein 
solcher Bedarf nicht wahrgenommen wird. Gefördert wird das Publizieren im Open- 
Access hier vor allem von den Bibliotheken; bei je zweien unterstützen dies auch die 
Hochschulleitung oder andere Fachbereiche und Einrichtungen. In vier Einrichtungen 
findet eine solche Förderung bisher nicht statt.  

Mehr als die Hälfte dieser Bibliotheken fühlt sich nicht oder eher nicht ausreichend über  
Open Access informiert, sodass sie die Angehörigen ihrer Hochschule nicht verlässlich zu 
diesem Thema beraten können und empfindet auch dies überwiegend als Mangel.. Der 
Informationsbedarf betrifft dabei das gesamte Spektrum von Open Access-Erklärungen, -
Geschäftsmodellen, -Strategien, Zeitschriften bis hin zu rechtlichen Aspekten, die auch 
hier wieder einen deutlichen Schwerpunkt bilden.  

Ein Kommentar aus der Gruppe dieser Bibliotheken unterstreicht letzteres: "Grund-
sätzlich ist es um das Wissen des Urheberrechts sowohl bei den Studierenden wie auch 
bei den meisten Professoren sehr schlecht bestellt. Ich behaupte, nicht nur bei uns.  

Die Materie ist kompliziert. Der Aufwand, die möglichen Rechtsfolgen einer Veröffentlich-
ung in allen Einzelheiten abzuklären, steht in keinem Verhältnis zum möglichen Wert 
einer Veröffentlichung. Daher unterschreiben die meisten die Veröffentlichungsverträge 

                                                 
1 Wir nutzen hier zur Unterscheidung Fachhochschule auch für "Hochschulen". 
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ohne sie im Einzelnen verstanden zu haben. Es ist immer wieder frappierend, welche 
‚Annahmen’ Studierende wie Professoren machen und dann aus allen Wolken fallen, 
wenn man sie auf ihre Unterschrift unter einem Vertrag hinweist. 

Am häufigsten höre ich die Meinung, dass der ‚Server’ doch in der Bibliothek, und daher 
doch nur die Mitglieder der EIGENEN Hochschule Zugriff haben. Oft wird einfach aus 
einem ‚Vertrauen’ auf uns als Institution, (die wissen schon was richtig ist...) eine Einwilli-
gung erteilt. Solange keine negativen Rückmeldungen erfolgen, funktioniert das auch… "  

Hinsichtlich "freier" Internetressourcen sieht in dieser Gruppe der Bibliotheken der über-
wiegende Teil einen deutlichen Bedarf, diese geregelt bereitzustellen, hat allerdings 
bislang noch keine Lösung dafür. Je eine Bibliothek nutzt hier entweder den 
Hochschulschriftenserver oder eine Lehr- und Lernplattform.  

Neben der Schwierigkeit und dem Aufwand, den rechtlichen Status von Internetressour-
cen zu klären, sind hier auch die technischen Probleme solcher Objekte bewusst. Ein 
deutliches Plädoyer zielt auf eine zentrale Bereitstellung des Servers durch das BSZ, wo-
bei auch eine sachliche Erschließung befürwortet wird und lediglich die Hälfte der 
Bibliotheken auch eine Verzeichnung im eigenen OPAC wünscht.  

Berufsakademien 
Aus den sieben befragten Berufsakademiebibliotheken in Baden-Württemberg erreichten 
lediglich zwei Antworten das BSZ. Neben der personellen Ausstattung dieser Bibliotheken 
dürfte die Äußerung aus einem dieser Antwortschreiben diese verhaltene Resonanz aus 
dieser Gruppe begründen:  

"Für die Berufsakademien bestehen große rechtliche Probleme, da sie an die Vorgaben 
der ausbildenden Betriebe gebunden sind. Z.Z. bestehen für die meisten Diplomarbeiten 
Sperrvermerke."  

Die beiden Berufsakademien gehören den sehr kleinen Hochschulen an, bedienen 
technische Fächer, Wirtschaft und Soziales und haben weder Promotionsrecht, noch 
erlauben sie die Publikation in elektronischer Form.  

Fehlende finanzielle
Mittel

Mangelnde Nachfrage
nach Repositorium

Personelle Ressourcen
fehlen

Publikationsaufkommen
zu gering

Publikationen nicht
relevant

Präkäre Informationen
enthalten

Widerstand gegen
Open Access

FH
BA
MKH
Priv

 
Der Verzicht auf einen Hochschulschriftenserver basiert häufig auf einem Mangel an Kapazitäten  
(Personal, Finanzen) und einer nicht festgestellten Nachfrage.   
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Immerhin ist in einer der beiden Berufsakademien ein Hochschulschriftenserver in Pla-
nung, welcher vorzugsweise für Lehrmaterialien eingesetzt werden soll. Unterstützt wird 
hier die Publikation im Open Access vor allem mit der Bereitstellung von 
Mustervorlagen,deutlicher werden Probleme betont, die insbesondere in prekären 
Inhalten und Widerständen gegen Open Access an sich liegen. Zudem fehlen auch die 
Personalressourcen.  

Nachfrage oder Förderung von Open Access gab es an diesen Bibliotheken bislang nicht, 
dem entsprechend wurde auch keine Kompetenz auf diesem Gebiet aufgebaut. 
Lebhaftes Interesse nach weiteren Informationen gibt es dennoch, wobei der 
Schwerpunkt wiederum auf rechtliche Aspekte abzielt. 

Hinsichtlich der "freien" Internetressourcen hält sich die Wahrnehmung eines Bedarfs in 
Berufsakademien die Waage. Die Schwierigkeiten, die von solchen Quellen erwartet 
werden, liegen wiederum vor allem in der Klärung des rechtlichen Status. Solche Res-
sourcen sollen ggf. auf einem Server des BSZ bereitgestellt werden und dann auch 
sachlich mit der SWD erschlossen werden.  

Eine der beiden Bibliotheken sieht weiteren Handlungsbedarf für Open Access im Bereich 
von Lehrmaterialien.  

Musik- und Kunsthochschulen  
Von den sieben Musik- und Kunsthochschulen, an die die Umfrage versandt wurde, ant-
worteten fünf Hochschulen - alle mit unter tausend Studierenden eher am unteren Ende 
der Skala. Alle besitzen das Promotionsrecht, wobei lediglich in zweien die elektronische 
Veröffentlichung von Abschlussarbeiten erlaubt ist. Beide betreiben jeweils einen 
Hochschulschriftenserver. Die Nutzung ist in der einen Einrichtung eher mäßig, in der 
anderen, auf Abschlussarbeiten und besonders auf Lehrmaterialien abgestimmt, etwas 
besser; hier wird auch eine DINI-Zertifizierung angestrebt.  

Das Publizieren auf dem Dokumentenserver unterstützen die Musik- und Kunsthoch-
schulen durch Kurse zum elektronischen Publizieren, durch Mustervorlagen und 
Informationsmaterial.  

Als Gründe für den Verzicht auf einen Hochschulschriftenserver werden vor allem der 
Mangel an Mitteln und Personal angegeben, aber auch die fehlende Nachfrage und 
Widerstand an der Hochschule gegen Open Access. 

In der Mehrheit dieses Hochschultyps wurde bislang weder das Thema Open Access 
nachgefragt, noch eine Initiative dazu unternommen. Entsprechend fühlen sich die 
Mitarbeiter eher nicht in der Lage, zu diesem Gebiet zu informieren und melden einen 
umfassenden Informationsbedarf an.  

Der Bereitstellung „freier“ Internetressourcen steht man in diesen Bibliotheken 
mehrheitlich aufgeschlossen gegenüber. Allerdings werden auch in diesen Bibliotheken 
sowohl rechtliche als auch technische Probleme mit der Beschaffung solcher Ressourcen 
befürchtet. Es wird eine zentrale Bereitstellung durch das BSZ favorisiert, die mit einem 
Nachweis im OPAC verbunden ist. Neben der Erschließung über die SWD werden auch 
die RVK und Musik- bzw. Kunstwissenschaftliche Klassifikationen benötigt.  

Private Hochschulen  
Die beiden privaten Hochschulen zählen zu den hinsichtlich der Studierendenzahl klein-
sten Einrichtungen, die befragt wurden. Beide besitzen (noch) kein Promotionsrecht und 
keinen Hochschulschriftenserver.  
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Eine als sehr innovativ bekannte Hochschule plant, einen Server einzurichten und ihn 
dann durch Beratung der Autoren, durch Kurse zum elektronischen Publizieren sowie 
durch Mustervorlagen und Informationsmaterial zu unterstützten. In der andern 
Hochschule fehlt dazu bisher sowohl die Nachfrage als auch das Personal.  

Ein ähnlich zweigeteiltes Bild zeichnet sich auch hinsichtlich Open Access, wobei sich 
beide Bibliotheken eher nicht informiert genug fühlen, um ihre Hochschulangehörigen auf 
diesem Feld zu beraten. Dazu wären insbesondere Informationen zu Open-Access-Ge-
schäftsmodellen, -Strategien und zu rechtlichen Aspekten erforderlich.  

Der Bedarf sich mit „freien“ Internetressourcen zu beschäftigen wird in diesen 
Bibliotheken eher nicht gesehen. Insbesondere die rechtlichen Probleme, die damit 
verbunden sind, werden als sehr aufwändig erachtet. Ggf. sollte das BSZ solche 
Ressourcen hosten, und diese sollten im OPAC nachgewiesen und mit SWD und DDC 
erschlossen werden.  

Fazit 
Bei den kleineren Hochschulen sind die Pädagogischen Hochschulen in der Ausstattung 
mit Hochschulschriftenservern und dem Aufbau von Kompetenz und Akzeptanz zu Open 
Access am weitesten fortgeschritten. Weniger präsent und nachgefragt sind diese 
Werkzeuge und Kenntnisse im Bereich der Fachhochschulen. Bei den Berufsakademien 
reduziert sich das Interesse dann so weit, dass die Umfrage nur auf eine geringe 
Resonanz stößt, während sich bei den beiden privaten Hochschulen ein deutliches 
Potential zeigt.  
Bei Fachhochschulen und Berufsakademien kommt dabei die Ausrichtung auf die Lehre 
zum Tragen, hinter der im Vergleich zu Universitäten Forschung und damit auch wissen-
schaftliches Publizieren zurücktritt. Zum anderen drückt sich die enge Zusammenarbeit 
dieser Hochschulen mit Wirtschaftsunternehmen aus, die eine Veröffentlichung - mit und 
ohne Open Access – bisher nicht denkbar erscheinen lässt.. 
Gleichzeitig zeigt die zurückhaltende Nutzung der Hochschulschriftenserver bei den 
Pädagogischen Hochschulen einerseits, der teilweise überraschend gute Füllstand des 
Hochschulschriftenservers bei einzelnen Fachhochschulen andererseits, dass ein 
Engagement für elektronische Veröffentlichung im Open Access möglich, aber auch als 
unbedingt erforderlich angesehen wird.  
Ein grundlegender Schritt dazu ist die Einrichtung eines Hochschulschriftenservers. Da 
dies nicht eine entsprechende Nachfrage abwarten sollte, muss sie für die Bibliothek 
erschwinglich sein und darf örtliche Kapazitäten nicht über Gebühr belasten. Soweit es 
die Ausstattung an bibliothekarischem Personal zulässt, sollte dieses Initiativen aus der 
Bibliothek starten, um das elektronische Publizieren in der Hochschule zu etablieren.  
Die Maßnahmen, die dabei bislang umgesetzt wurden, waren gemessen am Füllstand der 
Hochschulschriftenserver unterschiedlich erfolgreich. In einer detaillierten Untersuchung 
könnte festgestellt werden, welche Konzepte und Ideen hier funktionieren und welche 
nicht. Entsprechende, zentral hergestellte Materialien könnten dabei gerade Bibliotheken 
mit einer geringen Personaldecke unterstützen. Eine befragte Bibliothek kommentierte 
ihren Fragebogen mit dem Vorschlag, „professionell gestaltete Marketingveranstaltungen 
zu Open Access“ durchzuführen.  
Eine unabdingbare Voraussetzung ist die Fortbildung der Mitarbeiter; keine Einrichtung 
fühlte sich uneingeschränkt in der Lage, ausreichend über das Thema Open Access zu 
informieren.  
Als Schwerpunkt des Bedarfs kristallisiert sich dabei der Aspekt des Rechtlichen im Open 
Access heraus: Urheberrecht und Datenschutz sind für den elektronischen Bereich wenig 
gefestigt und führen zu Unsicherheit. Ohnehin steht nicht so sehr der Impact zur Debatte, 
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wie an Universitäten, sondern vielmehr die Patentidee, welche der Dozent oder sein 
Partnerunternehmen schützen möchte, bzw. an Musik- und Kunsthochschulen auch das 
Werk, das der Künstler selbst verwerten will. Open Access muss in diesem Kontext 
seinen Platz erst finden: Es steht weniger in Konkurrenz zur kommerziellen Veröffent-
lichung als vielmehr zur Nicht-Veröffentlichung. 
Vor diesem Hintergrund benötigen gerade Bibliotheken kleinerer Hochschulen Zugangs-
möglichkeiten zu ständig aktualisierten rechtlichen Informationen, sowie zu einschlägiger 
rechtlicher Beratung auf diesen Gebieten.  
Die rechtliche Dimension und der mit ihr verbundene Aufwand stehen auch der Bereit-
stellung "freier" Internetressourcen am meisten im Wege. Einen Bedarf für das Vorhalten 
solcher Materialien durch die Bibliothek wird durch eine knappe Mehrheit wahrgenom-
men. Weitgehend herrscht jedoch Konsens, dass eine zentrale Installation beim BSZ 
hierzu verwendet werden soll, dass solche Ressourcen parallel zum Buchbestand im 
lokalen OPAC recherchierbar sein und daher auch mit der angemessenen, z. T. fachlich 
spezifischen Erschließung bearbeitet werden sollen.  

ja

nein

weiß nicht

 
Etwas mehr als die Hälfte der Bibliotheken sehen Bedarf nach einer Vorhaltung von  
"freien" Internetressourcen. 

Eine wesentlich größere Rolle im Bereich Open Access als dies bislang bei Universitäten 
zu erkennen ist, spielen offenbar Lehr- und Lernmaterialien für die kleineren Hoch-
schulen.  
Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich für kleinere Hochschulen im Bezug auf Open 
Access eine deutlich unterschiedliche Situation zu Universitäten ergibt, die z. T. der 
Orientierung dieser Hochschulen auf Lehre durch betriebliche Praxis, aber auch der 
geringen Personalausstattung ihrer Bibliotheken geschuldet ist. Durch zentrale Angebote  
könnte dieser Mangel ausgeglichen werden. Bereits jetzt zeigen eine Reihe erfolgreicher 
Initiativen, dass Open Access auch in kleineren Hochschulen eine zunehmende 
Bedeutung erlangt, wobei u. U. andere Materialtypen in den Vordergrund treten. 
Besondere Unterstützungsmaßnahmen sind erforderlich und sollten sich von der 
Einrichtung von Servern, über die allgemeine Information zu Open Access bis zur 
Bereitstellung einer einschlägigen Rechtsberatung auf diesem Gebiet erstrecken.  
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Anhang:  
Fragebogen  
Hochschulschriften und „freie“ Internetressourcen an kleinen Hochschulen 
 
Einleitung 
Im Rahmen der Ausschreibung „Aufbau und Vernetzung von Repositorien“ des DFG-
Förderprogramms Elektronische Publikationen haben das Bibliotheksservice-Zentrum 
Baden-Württemberg (BSZ) und die Bibliothek der HTWG Konstanz ein Projekt „Vernetzte 
Repositorien an kleinen Hochschulen“ beantragt.  

Das Projekt zielt darauf ab, Maßnahmen für Bibliotheken kleinerer Hochschulen zu 
entwickeln, um die Publikation im Open Access in deren spezifischer Situation zu fördern. 
Neben Hochschulschriften und wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden dazu auch 
„freie“ Internetressourcen behandelt, die in der Lehre eine wichtige Rolle spielen, und für 
die das Vorhaben Möglichkeiten der Klärung von Nutzungsrechten erarbeiten soll sowie 
einen Server für eine dauerhafte und verlässliche Bereithaltung.  

Die DFG hat dieses Vorhaben begrüßt, hat aber zur Begutachtung das BSZ gebeten, bei 
einem größeren Kreis von Hochschulen den Bedarf auf diesem Feld genauer zu erheben 
und das Projekt auf die daraus resultierenden Anforderungen abzustimmen.  

Bitte helfen Sie mit! 

Der Fragebogen wird an alle kleineren Hochschulbibliotheken in Baden-Württemberg 
verschickt.  

Er dient dazu, einen Überblick über die Beschäftigung mit den Themen Hochschul-
schriftenserver, Open Access und frei zugängliche Internetressourcen in Ihren Einrich-
tungen zu erhalten und Ihren Bedarf in Erfahrung zu bringen.  

Wir bitten Sie dringend, den Fragebogen auszufüllen und ihn uns bis zum 10. Dezember 
2008 zuzusenden. Nur so können wir Ihre Anforderungen bei der Realisierung unseres 
Vorhabens für Hochschulschriftenserver und eines zentralen Dokumentenservers für frei 
zugängliche Internetressourcen berücksichtigen.  

Selbstverständlich erfolgt die Auswertung Ihrer Daten in anonymisierter Form. 

 

 

 

 

 

 

 

Ausfüllhinweise 
Sie können den Fragebogen direkt am Bildschirm ausfüllen und per E-Mail an  
uns zurückschicken. Er braucht nicht ausgedruckt zu werden.  

Bitte markieren Sie in Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten Ihre  
Auswahl mit X.  

Bei Fragen ohne vorgegebene Optionen finden Sie ein Textfeld, in das Sie  
Ihre Antwort eingeben können. Das Textfeld passt seine Größe automatisch  
dem Inhalt an.  
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1 Ihre Hochschule und Ihre Bibliothek 

1.1 Wie viele Studierende sind an Ihrer Hochschule immatrikuliert? 

          <   499  

  500 –   999   

1000 – 1999  

2000 – 2999   

3000 – 3999   

4000 – 4999   

          > 5000  

1.2 Welche Fächergruppen werden an Ihrer Hochschule schwerpunktmäßig 
unterrichtet? (Mehrfachnennungen möglich) 

Gestaltung/Kunst/Musik  

Ingenieurwesen/Naturwissenschaften/Technik  

Pädagogik/Soziales  

Verwaltungswesen  

Wirtschaft  
Sonstiges: 

 
 

 

1.3 Hat Ihre Hochschule das Promotionsrecht? 

Ja  

Nein  

1.4 Wie viele aktive Benutzer hat Ihre Bibliothek? 

          <   499  

  500 –   999   

1000 – 1999  

2000 – 2999   

3000 – 3999   

4000 – 4999   

5000 – 5999  

           > 6000  
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2 Hochschulschriftenserver 

2.1 Bietet Ihre Bibliothek / Ihre Hochschule einen Hochschulschriftenserver an, auf 
dem Hochschulangehörige ihre Publikationen (z.B. Abschlussarbeiten, 
wissenschaftliche Texte der Mitarbeiter) veröffentlichen können? Diese Frage 
bezieht Hochschulschriftenserver mit ein, die eine andere Einrichtung technisch 
für Sie betreibt. 

Ja  

Noch nicht, es ist aber einer in Planung  

Nein  

2.2 a)  Wie viele Dokumente sind derzeit auf ihrem Hochschulschriftenserver publiziert? 

                       Stück 

 

b)  Welche Dokumentarten finden sich auf Ihrem Hochschulschriftenserver? Bitte 
schätzen Sie grob die prozentualen Anteile. 

Abschlussarbeiten (Diplom-, Bachelor-, Masterarbeiten etc.)  

Aufsätze (einschl. Preprints)  

Bilder/Musik/Videos (Multimedia)  

Bücher (Monographien; einschl. Auszüge aus Monographien)  

Dissertationen  

Journals (Komplette Ausgaben von Zeitschriftenheften)  

Lehrmaterialien  

Proceedings (Konferenzschriften; einschl. Auszüge aus Proceedings)  

Sonstiges  

Summe 100% 

c) Erlauben es die Prüfungsordnungen an Ihrer Hochschule, Abschlussarbeiten in 
elektronischer Form zu publizieren? 

Ja, überwiegend  

Ja, teilweise  

Nein  

Weiß nicht  

 

Weiter mit 
 2.2, dann 2.3 

 2.3 

 2.4 
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2.3 a) Streben Sie die Zertifizierung Ihres (bestehenden oder geplanten) 
Hochschulschriftenservers mit dem DINI-Zertifikat an? 

Ja  

Nein  

b)  Wenn nein, warum nicht? 

 

c)  Mit welchen Angeboten unterstützen Sie/wollen Sie Hochschulangehörige beim 
Publizieren auf Ihrem Dokumentenserver unterstützen? (Mehrfachnennungen 
möglich) 

Hilfetexte auf dem Hochschulschriftenserver (FAQs etc.)  

Persönliche Beratung und Betreuung der Autoren  

Kurse zum elektronischen Publizieren   

Kurse zum strukturierten Schreiben  

Kurse zum wissenschaftlichen Arbeiten  

Bereitstellung von Informationsmaterial (Broschüren etc.)  

Bereitstellung von Mustervorlagen  

Weitere/andere Angebote/Maßnahmen: 

 

2.4 Aus welchem Grund bieten Sie keinen Hochschulschriftenserver an? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Finanzielle Mittel zum Aufbau eines Servers fehlen  

Hochschulschriftenserver wurde bislang nicht nachgefragt  

Personelle Ressourcen fehlen  

Publikationsaufkommen der Hochschule ist zu gering  

Publikationen der Hochschule sind nicht relevant  

Publikationen enthalten prekäre Informationen (z.B. Betriebsinterna)  

Widerstand an der Hochschule gegen Open Access  

Weitere/andere Gründe: 

 

 

 

 

Weiter mit  3 
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3 Open Access 

3.1 Wurden an Ihrer Hochschule schon Informationen zum Publizieren im Open 
Access nachgefragt und/oder wurde die Bibliothek schon einmal konkret um 
Unterstützung beim Publizieren im Open Access gebeten? 

Ja, es wurde grundsätzlich Informationsbedarf           
zu Open Access geäußert  

Ja, die Bibliothek wurde konkret um Unterstützung 
beim Publizieren im Open Access gebeten  

Nein  

3.2 a) Gibt es an Ihrer Hochschule seitens der Hochschulleitung, der Bibliothek oder 
einer anderen Stelle Initiativen zur Förderung des Publizierens im Open Access? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Ja, seitens der Hochschulleitung  

Ja, seitens der Bibliothek  
Ja, seitens einer anderen Stelle: 

 
 

Nein  

b)  Falls ja, worin bestehen diese Initiativen? 

 

3.3 a) Denken Sie, dass Sie ausreichend über das Thema Open Access informiert sind, 
um die Angehörigen Ihrer Hochschule kompetent beraten zu können? 

Ja  

Eher ja  

Eher nein  

Nein  
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b) In welchen Bereichenbenötigen Sie Informationen, um kompetent beraten zu 
können? (Mehrfachnennungen möglich) 

Open Access-Erklärungen und -Initiativen 
(Berliner Erklärung, Budapester Initiative etc.)  

Open Access-Geschäftsmodelle  
(Author pays, institutionelle Mitgliedschaften etc.)  

Open Access-Strategien  
(grüner Weg, goldener Weg etc.)  

Open Access-Zeitschriften  
(frei zugängliche E-Journals)  

Rechtliche Aspekte   

     Weitere/andere Themen: 
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4 Frei zugängliche Internetressourcen 

4.1 a) Im Internet finden sich verschiedene frei zugängliche Ressourcen fremder 
Urheber, die von Hochschulangehörigen z.B. in der Lehre genutzt werden. Besteht 
an Ihrer Hochschule der Bedarf, dass solche frei zugänglichen Ressourcen, die 
nicht an Ihrer Hochschule entstanden sind, zentral auf einem Server gespeichert, 
bereitgestellt und erschlossen werden? 

Ja  

Nein  

Weiß nicht  

b) Falls ja, stellen Sie solche Ressourcen zum Abruf durch die Öffentlichkeit oder 
Hochschulangehörige bereit? 

Ja, für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich  

Ja, nur für Hochschulangehörige zugänglich  

Nein  

c) Falls ja, wie machen Sie das? Die Ressourcen werden bereitgestellt... 

... auf dem Hochschulschriftenserver der Hochschule   

... auf einer Lehr-/Lernplattform (wie Moodle) oder einem 
Content-Management-System (wie ESem oder Livelink)   

Anders:                

 
 

4.2 Welche Probleme sehen Sie bei der Bereitstellung von solchen Ressourcen auf 
einem Dokumentenserver? 

 Trifft voll 
zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
weniger 

zu 

Trifft 
nicht zu 

Abklärung des rechtlichen 
Status und Einholung der 
Erlaubnis ist zu aufwändig 

    

Rechtlicher Status fremder 
Internetressourcen ist meist nur 
schwer zu klären 

    

Abbildung bestehender Lizenzen 
auf Dokumentenserver könnte 
schwierig sein 

    

 

Weiter mit 
 4.1 b) 

 4.2 

 4.2 

Weiter mit 
 4.1 c) 

 4.1 c) 

 4.2 
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Technische Probleme: z.B. 
Übernahme ganzer Websites ist 
sehr komplex 

    

Sonstige: 
 
 

    

4.3 a) Das Vorhalten von im Internet frei verfügbaren Dokumenten zur 
wissenschaftlichen Nutzung ist z.B. aus (urheber-)rechtlichen Gründen nicht 
immer ganz einfach. Hätten Sie Interesse daran, dass das BSZ einen zentralen 
Dokumentenserver mit ausschließlich frei zugänglicher Literatur für Sie bereit 
stellt? 

Ja  

Nein  

Weiß nicht  

       b) Falls ja, sollten diese Ressourcen auch in Ihrem OPAC oder nur auf dem 
Dokumentenserver verzeichnet sein? 

Auch im OPAC  

Nur auf dem Dokumentenserver  

Weiß nicht  

4.4 Reichen auf einem zentralen Dokumentenserver die Dewey Decimal Classification 
(DDC) und die Schlagwörter nach der Schlagwortnormdatei (SWD) aus, um 
Dokumente sachlich zu erschließen, oder sollten auch andere (Fach-) 
Klassifikationen zur Anwendung kommen? 

Ja, ein Bedarf für die Verschlagwortung nach der DDC besteht.  

Ja, ein Bedarf für die Verschlagwortung nach der SWD besteht  

Weitere Klassifikationen sollten zum Einsatz kommen: 
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5 Weitere Anmerkungen 

5.1 a)  Sehen Sie neben den genannten Punkten (Veröffentlichen der Publikationen von 
Hochschulangehörigen, zentrales Bereitstellen frei zugänglicher 
Internetressourcen fremder Urheber) noch weitere Bedarfe für Open Access an 
Ihrer Hochschule? 

Ja  

Nein  

Weiß nicht  

b)  Wenn ja, welche?  

 

5.2 Wenn Sie weitere Anmerkungen zu den Themen Hochschulschriftenserver, Open 
Access oder Verzeichnung freier Internetressourcen haben, schreiben Sie diese 
bitte in das Textfeld: 

 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe! 
 

 

 


