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OPEN ACCESS UND GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN – NOTWENDIGKEIT, CHANCEN, PROBLEME

vonLilianLandes

DiePublikationsplattformperspectivia.net
Im Herbst 2008 ging mit perspectivia.net eine Publikationsplattform online, die die Vorteile des O
penAccessPublizierens auch und gerade gezielt für die Geschichtswissenschaften nutzbar machen
möchte.InersterLinieistdiePlattformalsVeröffentlichungsortfürdieneundeutschengeisteswis
senschaftlichenInstituteimAuslandkonzipiert,dieseit2002unterdemDachderStiftungDGIAste
hen.SowohlrenommiertewissenschaftlicheReihenderInstitute,alsauchneukonzipierteProjekte
(vonklassischenMonographienüberRezensionenbishinzuTagungsdokumentationen)werdenhier
kostenfreiundohneZugriffsbeschränkungeinemweltweitenwissenschaftlichenPublikumzugänglich
gemacht.
Die Resonanz der Institute auf die Gründungsinitiative, die von der Projektleiterin und gleichzeitig
DirektorindesDHIParis,Prof.Dr.GudrunGersmann,ausging,fielsehrpositivaus,undsokonntedie
PlattformzumStartEndeOktober2008bereitsmitvielfältigemInhaltaufwarten.Nichtnur,dasszu
diesem Zeitpunkt die seit 1973 in bisher rund 70 Bänden im Thorbecke Verlag erscheinende Zeit
schrift Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte vollständig (retro)digitalisiert online
stand,auchdieHistorischenInstituteinMoskauundLondon,danebenauchdieStiftungPreußische
Schlösser und Gärten (SPSG), sind von Anfang an mit Bulletins, Monographien, Rezensionen und
Schriftenreihen dabei. Vordringliches Ziel ist eine deutlich verstärkte Visibilität der Forschungsleis
tungen,dieandenAuslandsinstitutenerbrachtwerdenunddeneneinstabilerRahmenfürFachdis
kussionen auf internationaler Ebene gegeben werden soll. Mittelfristig wird sich die Plattform
schrittweise immer mehr auch renommierten Partnerinstitutionen der geisteswissenschaftlichen
Auslandsinstituteöffnen,wiediesexemplarischnunschonmitderSPSGgeschehenist.Genuinelekt
ronisch auf perspectivia.net publizierte Texte stehen größtenteils unter einer CreativeCommons
Lizenz(Namensnennung–KeinekommerzielleNutzung–KeineBearbeitungCCBYNCND).Fürret
rodigitalisierteInhaltewerdeneinfacheNutzungsrechtebeidenRechteinhaberneingeholt,wobeidie
Bereitstellung meistens gemäß dem MovingWallPrinzip mit einer zeitlichen Verzögerung erfolgt.
Wiez.B.imFallederFranciawirdderNutzerdurcheinejederzeitimFußbereichderAnzeigesichtba
reAnmerkungaufdieeinschlägigendeutschenUrheberrechtsbestimmungenhingewiesen.Soweitin
KürzezumGrundkonzeptderPlattform,dievonderStiftungDGIAgetragen,vomBundesministerium
fürBildungundForschunggefördertwirdunddemdieBayerischeStaatsbibliothekMünchenalsKo
operationspartnerintensivverbundenist.
DerMehrwertdeselektronischenPublizierens
ImmerwiederwirddenGeisteswissenschafteneineimVergleichzudenNaturwissenschaften„völlig
verschiedene Diskurspraxis“ 65  nachgesagt, die die OpenAccessBereitstellung wissenschaftlicher
TextehierwenigernotwendigerscheinenlassealsindenNaturwissenschaften.Inerster Liniewird
hierbeiwohlaufdenMaßstabfasttagesaktuellerInformationshöheindenNaturwissenschaftenab
gehoben,dieeinhergehtmitdem„BeobachtenKönnen“neuesterErkenntnissefürdieeigeneaktuel
le Forschungspraxis. Dies ist u.a. ein Grund für die stark dynamisierte und deutlich beschleunigte
Publikationspraxis in den technischnaturwissenschaftlichen Fächern. Im Prinzip ist dieser Einschät
zungzuzustimmen,dennindenGeistesundSozialwissenschaftensinddieAustauschwegevonFor
schungsergebnissenzweifelloslangsamerangelegt.ZugleichaberbesitzendiesezueinemgutenTeil
einedeutlichlängereHalbwertzeit.AndersalsindenNaturwissenschaftenwirdindenGeistes,be

65 Vgl. die Ankündigung der vorliegenden LIBREASAusgabe 14 „Open Access und Geisteswissenschaften“:
http://www.libreas.eu/index.html#start.
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sonders in den Geschichtswissenschaften, deutlich mehr Wissen kumuliert als aktualisiert. Nicht zu
übersehenistaber,dassesauchindenGeisteswissenschaftenGenresgibt,dieaufschnelleundmög
lichst internationale, fachspezifische Sichtbarkeit angewiesen sind, gerade im Hinblick auf eine sol
cherart kritisch aufeinander Bezug nehmende Wissensakkumulation: Gemeint ist vor allem die Re
zension.
ExemplarischlässtsichderFortschritt,deneinePlattformwieperspectivia.netindiesemPunktbie
tet, wiederum am Beispiel der oben genannten Francia aufzeigen: Deren zahlreiche Rezensionen
erschienenbislanginnerhalbdernachEpochengegliedertenproJahrdreigedrucktenBände,sodass
zurohnehinunvermeidbarenZeitspannevomErscheineneinerzurezensierendenPublikationbiszur
FertigstellungderRezensioneinemitunterguteinjährigezusätzlicheWartezeitbiszumDruckdersel
beninsLandging–einenichtunüblicheFristfürgedrucktePeriodika.MitdemOnlineGangvonper
spectivia.neterscheinendieRezensionennunausschließlichonline,ingrößtmöglicherZeitnähezum
ErscheinenderzugrundeliegendenPublikation,waseinenentscheidendenVorteilnichtnurfürden
AutordesWerks,sondernbesondersfürdierezipierendeFachgemeindebedeutet.Sichtbarkeitund
unmittelbareVerfügbarkeiteinerwissenschaftlichenPublikation–Kriterien,diefüreinenGeisteswis
senschaftler nicht weniger notwendig sind als für den Physiker, Chemiker oder Maschinenbauer –
werdendurcheinOnlineAngeboteinesTextesinsignifikanterWeiseerhöht.
Insbesondere dann, wenn ihre Inhalte verschlagwortet und klassifiziert an die OPACSysteme der
großen Bibliotheken angeschlossen sind und ihr Volltext weltweit über die Suchmaschinen recher
chierbarundzugänglichist.DeutlichsteigtsodieZitationshäufigkeiteinesTextesan,dieauchinden
GeisteswissenschaftenzumimmerwichtigerwerdendenBeurteilungskriteriumetwabeiEinstellungs
undBerufungsverfahrenwird,möglicherweisebaldauchbeileistungsbezogenerVergütung.Konkret
istdiesimAugenblickfürdieimKontextderSPSGPublikationenstehendenBeiträgederKolloquien
zur bevorstehenden dreihundertsten Wiederkehr des Geburtstags Friedrich II. von Preußen (Fried
rich300)absehbar,derenhoheZugriffszahlenschonwenigeMonatenachihrerOnlineStellungteil
weise deutlich über der Auflagenhöhe eines gedrucktes Bandes liegen. Hier wird deutlich, wie mit
derBeschleunigungdesPublikationsverfahrensvongeisteswissenschaftlichenKolloquiumsbeiträgen
zugleichauchdieRezeptiondieserErgebnisseimmensgesteigertwerdenkann.
Lässt sich aber die von den Naturwissenschaften scheinbar „völlig verschiedene Diskurspraxis der
Geisteswissenschaften“(s.o.)nichtauchundvorallemkonkretdarinbenennen,dassdortder–zu
meist in der gemeinsamen Wissenschaftssprache Englisch – verfasste Aufsatz das hauptsächliche
MediumfachlichenAustauschsist,währendhiernachwievorMonographien(Dissertationen,Habili
tationsschriften) die Pionierarbeit wissenschaftlichen Fortkommens bergen und selbst Aufsätze ge
meinhinuntereinemthematischenDachgebündeltundverflochten,klassischgedrucktalsSammel
bände erscheinen? Ein in Englisch verfasster, auch am Bildschirm optisch gut verdaubarer (weil in
seinem Umfangbegrenzter)AufsatzwirddenErrungenschaften desInternetsfürdieWissenschaft,
dem weltweiten, raschen Rezipiertwerden, immerhin weit einleuchtender gerecht als eine in deut
scherSpracheverfassteMonographie,diemituntermehrerehundertSeitenumfasstundderenLek
türeamBildschirmAugeundKonzentrationeinigeAnstrengungabverlangt.
ZweiAnmerkungendazu:DasjederwissenschaftlichenUnternehmungzugrundeliegende„StartZiel
Schema“bietetimBereichderGeisteswissenschafteninderRegelverschiedenartigsteAnsatzpunkte
für rezeptionsrelevante Querbezüge. Anders als in den Naturwissenschaften werden in der Ge
schichtswissenschaft Publikationen weniger in ihrer Gänze auf ein einzelnes, knapp benennbares
Ergebnis hin rezipiert. Der größte Teil der auf eine Monographie aufbauenden Forschungen greift
einzelne in solchen Abhandlungen explizierte Aspekte heraus, Teilergebnisse also, die oft Exkurse
bedeuten.DaderGeisteswissenschaftlerMonographieninderRegelnichtvonvornbishintenliest,
sondernInhalteselektiert,kommtihmdie(durchsuchbare)OnlineVerfügundLesbarkeitvonTexten
indieserHinsichtgleichermaßenwiedemstärkeraufsatzorientiertennaturwissenschaftlichenKolle
genzugute.DarüberhinauswirderüberdieStichwortsucheaufSchriftenaufmerksam,derenBezug
zur ihn umtreibenden Fragestellung er zuvor mitunter nicht vermutet hätte. An dieser Stelle wird
zugleicheinerdergroßenVorteiledesOpenAccessVerfahrensdeutlich:Ohnerasche,barrierefreie
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EinsichtindenVolltexteinesSuchergebnisseswürdederunerwartetFündigezueinemfinanziellen
Aufwandgezwungen,derenNutzenerimentscheidendenMomentnichteinmalabschätzenkann
derWegüberdieBibliothekwärehierdieeinzigeAlternative–nurbedingtaberimSinnederMehr
wertausschöpfungdesMediumsInternet.
Im weiteren zeigt die Erfahrung mit der Plattform perspectivia.net, dass die Behauptung, kaum ein
NutzerleseeineMonographieamBildschirm,sonichtzutrifft:EsgibtLänder,Wissenschafts,Finanz
und Verlagsstrukturen, die eine hinreichende Versorgung der (traditionellen) Leserschaft mit ge
drucktenBüchernnichtleistenkönnen.Sostelltesichheraus,dassdasDeutscheHistorischeInstitut
Moskau eine Plattform wie perspectivia.net gern annimmt, um Studierenden und Wissenschaftlern
geschichtliche Grundlagenwerke in monographischer Form anzubieten, deren allzu kleine Auflage
längstvergriffen,derenInhalteaberweiterhinhochaktuellsind.
Schließlich ist für eine angemessene weltweite Sichtbarkeit eines geisteswissenschaftlichen Textes,
derimUnterschiedzudenNaturwissenschaften–wieangedeutet–mitweitwenigerSelbstverständ
lichkeitinEnglischverfasstwird,dieEinbettungineineübergreifendePublikationsplattforminganz
besonderem Maß notwendig. Ebenso unabdingbar ist dabei die Sorge für ein gleichbleibend hohes
QualitätsniveauderpräsentiertenTexteund–vorallenDingen–dieinternationaleAusrichtungder
Plattform.Perspectivia.netträgtdieserProblematikRechnung,indemsiediePublikationenderbetei
ligten internationalen Institute zwar in deren jeweiliger Sprache (Deutsch, Englisch, Russisch usw.)
belässt, die diese Publikationen umgebende Plattformoberfläche aber mit einer mehrsprachigen
Navigationversieht,sodassdiePlattformweltweitnutzbarundauchüberSuchmaschinenauffindbar
ist, die in Moskau, Beirut oder London, also im jeweiligen Gastland der Auslandsinstitute, bedient
werden.
Ein weiterer Mehrwert des elektronischen Publizierens betrifft ganz direkt die Nachwuchswissen
schaftler.DerenoftaufsehrintensivenundgrundlegendenRecherchenbasierendenArbeitenwer
denderForschungmeisterstinpubliziertenDissertationenzugänglich.EinefrühzeitigePräsentation
dieserProjekteundForschungsansätzekannnichtnurdieFachdiskursebefruchten,sondernermög
lichtdenGraduierendenüberdies,zueinemsehrfrühenZeitpunktandiesenForschungsdiskussionen
teilzuhaben.OnlinePublikationsformatewiediediscussionsinnerhalbvonperspectivia.netbietenein
gutbetreutesForumfürdieausTagungen,Konferenzen,WorkshopsoderBlockveranstaltungenge
wonnenenErgebnisse.DarüberhinausisthierdieMöglichkeitgegeben,sehrzeitnahenEinblickindie
WerkstättenjungerGastwissenschaftlerzugewinnen.
NichtzuletztdiehervorragendeResonanzbeidenAutorenvonBüchern,AufsätzenundRezensionen
(exemplarisch sei einmal mehr auf das Pilotprojekt der Francia mit ihren mehr als 1.800 Autoren
verwiesen)sprichteindrucksvollfürdeninzwischenauchindenGeisteswissenschaftenanerkannten
MehrwerteineronlineverfügbarenPublikation–seieszusätzlichzurgedrucktenFassung(dassoge
nannte„HybridVerfahren“),seiesalsgenuinonlineerscheinenderText.Esseinochmalsbetont,wie
entscheidend dieser Mehrwert einer digitalisierten Publikation vom Aufwand und KnowHow ab
hängt, das in ihre technische Realisierung investiert wird. Der einfache Scan einer Arbeit ist wenig
konkurrenzfähigmitihremgedrucktenPendant.ErfolgreicheOpenAccessFormatesolltennichtvor
einerintensivenPlanungsundVorbereitungszeitzurückscheuen,sichmöglichstbreitundmitinter
nationalenPartnernaufstellenundsichvorallemKooperationspartnermiteinertechnischenInfra
struktur suchen, die für Durchsuchbarkeit, Sacherschließung, Katalogeinbindung und – ganz ent
scheidend–fürdieLangzeitarchivierungderTextesorgt,nichtzuletztumlangfristigdaszusichern,
wovonOpenAccesslebt:dasInteressederAutoren,ihrewissenschaftlichenErgebnissebarrierefrei
ins Netz zu stellen. Es sind in erster Linie die großen Bibliotheken, die diese Infrastruktur während
desletztenJahrzehntsschrittweiseaufgebauthaben.DieBayerischeStaatsbibliothek,diealsstarker
Partner an der Seite von perspectivia.net steht, hat neben dem schon länger bestehenden Referat
„DigitaleBibliothek“imFrühjahr2008das„ZentrumfürElektronischesPublizieren“(ZEP)gegründet,
in welchem mehrere (und eine wachsende Zahl) ähnlich innovativer Projekte angesiedelt sind und
das von den an der BSB bestehenden Workflows hinsichtlich des Digitalisierungsprozesses von Bü
chernerheblichprofitiert.
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DieHürdenzuBeginn
Nicht hinwegtäuschen soll diese durchaus positive Bilanz der ersten Projektphasen von perspecti
via.netüberzweifellosbestehendeHürden,dievorundwährendderRealisierungeinesProjektsdie
serGrößenordnunggenommenwerdenwollen.ZunächstistimFallevonRetrodigitalisierungen,zu
malganzerwissenschaftlicherReihen,diesichüberJahrzehnteetablierenkonntenundeintraditio
nellesAbonnementPublikumhaben,vielÜberzeugungsarbeitbeidenVerlagenzuleisten,insbeson
dere wenn es um Monographien geht. Die Annahme, die Volltextverfügbarkeit eines gedruckten
WerkslähmedessenVerkaufszahlenentwicklung,istinzwischenzwarinderPraxisdeutlichwiderlegt,
jainsGegenteilgekehrtworden.AlsErgebnisdessenistderaktuelleVorstoßvon„BloomsburyAca
demic“ 66  (http://www.bloomsburyacademic.com/) zu betrachten, das Druck und Open Access geis
teswissenschaftlicherPublikationenparallellaufenlässt,ohneeinesogenannte„movingwall“(s.o.),
einen festgelegten Abstand von zwei bis fünf Jahren zwischen Druck und OnlinePublikation eines
Buchs,dervondenmeistenVerlagengefordertwird.Grundfürdieseübliche„movingwall“istnicht
allein die teils fortwährende Befürchtung von Verkaufsverlusten bei den gedruckten Büchern, son
dernauchdaszunehmendeEngagementderVerlage,eigene–kostenpflichtige–OnlineAngebotezu
konzipieren.AllgemeinscheintimAuslanddieExperimentierfreudigkeitmitOpenAccessKonzepten
imVerlagswesenstärkerausgeprägtalsinDeutschland.
Dem entgegen steht das zunehmende wissenschaftspolitische Anliegen, die Ergebnisse öffentlich
finanzierter Forschung allgemein zugänglich zu machen. Für Forschungsinstitute wie die deutschen
historischen Institute im Ausland ergibt sich hieraus ein spürbarer Druck, ihre wissenschaftlichen
Leistungen stärker transparent zu machen. Gerade die Open AccessZugänglichkeit ist hier von im
menserBedeutungundwirdzunehmendauchvondengroßenForschungsförderungsorganisationen
(z.B.DFG,BMBF)erwartet. 67
Eine weitere Schwierigkeit besteht in der Tatsache, dass das OpenAccessVerfahren, im Speziellen
die Retrodigitalisierung, sich mit Urheber und Fotografenrechten hinsichtlich des in den Büchern
enthaltenen Bildmaterials auseinandersetzen muss. Das ist ein im Augenblick noch höchst kompli
ziertesUnterfangen,dadasbestehendeUrheberrecht–weiterhinnationalausgerichtet–nochweit
entferntdavonist,deminternationalenCharakterdesInternets,geschweigedenndemunlimitierten
NutzerzugriffansichRechnungzutragen,wieesetwaüberweltweitanerkanntePauschalvereinba
rungenmöglichwäre.ImAugenblickmüssen,umeinFormatwieperspectivia.netabzusichern,auf
wendigeEinzelabsprachenmitPioniercharaktererarbeitetwerden.Musterlösungenexistierennicht,
auchweilvergleichbareUnternehmungendasFeldderBildrechtedurchdieAuswahlbildfreierPubli
kationengezieltumgehen,imBewusstseinumdiekomplizierteRechtslage,dienursehrlangsamauf
praktikableLösungenfürdieseProblematikzusteuert.
AlsnichtwenigeraufwendigstelltsichnunnachdemOnlineGangdieBeantwortungderFragenach
einerAutorenvergütungdurchdieVGWortdar.NatürlicherwarteteinAutor,derseinenTextonline
veröffentlicht(betroffensindindiesemPunktdiegenuinelektronischenPublikationen),amJahres
ende dieselbe Vergütung, die er sonst für seine gedruckten Schriften von der Verwertungsgesell
schafterhält.DasderzeitangezeigteVerfahrenderZugriffszählungfürOnlineTexteaberbirgtzwei
grundsätzlicheProbleme:EinenfüreinePlattformderGrößenordnungvonperspectivia.netkaumzu
leistendenAufwandhinsichtlichderBetreuungdesVerfahrensverlaufsund–wasnochentscheiden
derist–diegeringeAussichtaufeinetatsächlicheAusschüttung.DieKlickzahlen,dieeinehochspezi
alisierteDissertationerreichenmuss,umindenGenusseinerVergütungzukommen,sindimAugen
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blickdiegleichen,diefüreinentausendfachangeklicktentagesaktuellenArtikeleinesZeitungsportals
gelten.DochisthiereinUmbruchinSicht:Esistgeplant,inabsehbarerZeitdieKlickzahlenfürwis
senschaftliche Texte auf ein Niveau anzupassen, das realistischen „Rezeptionserwartungen“ ent
spricht – wenngleich, dies sei angemerkt, wieder lediglich in nationalen Grenzen, es zählen „Klicks
aus Deutschland“. Zudem soll es ab 2010 ein automatisiertes, für Verlage und Plattformen leicht
verwaltbares System geben. Bis es soweit ist, können Autoren wissenschaftlicher OnlineTexte Ge
brauchvondenjährlichenSonderausschüttungenderVGWortmachen,dieunabhängigvonZugriffs
zahlengewährtwerden.
Fazit
Nicht zuletzt aufgrund dieser Problemfelder sei abschließend noch einmal betont, wie wichtig eine
sorgfältige Planung und Aufwandskalkulation, wie wichtig auch eine intensive Netzwerkarbeit für
groß angelegte OpenAccesProjekte ist. Die Redaktion vonperspectivia.net kann auf umfangreiche
ErfahrungenimBereichvonOnlineAngebotenfürdieGeschichtswissenschaftenzurückgreifen–es
seihiernuraufdieetabliertenFormatehistoricum.net,diesehepunkteoderdiezeitenblickeverwie
sen. Konzeptionsbedingte Sackgassen und Umwege, Fehlplanungen bei personeller und finanzieller
Aufwands und Zeitplanung und die Neuschaffung von Kooperationskanälen konnten so umgangen
werden.VonvornhereinwarmansichderNotwendigkeiteinerZusammenarbeitzwischendemWis
senschaftler, dem klassischen Redakteur, dem versierten ITFachmann, dem Bibliothekar und dem
Medienrechtsexperten für das Gelingen einer geisteswissenschaftlichen OpenAccessPlattform be
wusst.
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