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(C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA Everyone is
ocument, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom
nse is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all
Software Foundation‘s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software
c License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom,
em
Leser in
that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you recei, praktischen
he
software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights,
n rights
wertvolle
se
or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distriyou
deen.distribute
Damit copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you
source
code.
e Leserschaft And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1)
you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author‘s protection and ours, we want
nty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that
ced by others will not reflect on the original authors‘ reputations. Finally, any free program is threatened constantly by
s of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we
s free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. TERMS
ATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying
ne
der wichtigsnse.
The „Program“, below, refers to any such program or work, and a „work based on the Program“ means either the
-Bewegung.
ay,
a workIch
containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another
n anderer
the term
Weg„modification“.) Each licensee is addressed as „you“. Activities other than copying, distribution and modificaThe act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constimade by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice
hat Microsoft
to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License
klungsprojekte
ct
of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify
Prozess
der ge-based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 aboming
a work
ust cause
the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b)
werden
kann.“
whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
rogram normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive
] Die Freiheit,
ent including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a
Denken
über and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but
ese
conditions,
Staatsinteressen
d
on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole.
ram, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms,
.“
rate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the dise permissions
enz
sollte sämt- for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivahaben
sich [...]
aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a
m,
dem under
sie
hervon
work
the scope of this License. 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Secleft basiert.“
ctions
1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding
the terms of Sectio ns 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with
rty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy
rms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the ing source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in
Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
rce code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compixception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary
f the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distrio copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as
compelled to copy the source along with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Prompt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights
or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full comu have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative
his License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your
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Die heutige Zeit wird immer schnelllebiger. Neue Informations- und Telekommunikations-Technologien erscheinen in immer kürzeren Abständen. Will die Forschung
damit Schritt halten, muss sie ef zienter werden. Wissenschaft geschieht dort, wo zu
dem riesigen Berg an vorhandenem Wissen ein kleiner Stein hinzugefügt wird. Neue
Erkenntnisse stellen nur sehr selten Quantensprünge dar alle basieren letztlich auf
der Leistung vorangegangener Arbeiten anderer Forscher. Daher besteht ein Groÿteil,
wenn nicht sogar der gröÿte Teil, des wissenschaftlichen Vorgehens darin, den Status
Quo zu bestimmen. Dies gelingt durch Einsicht in vorhandene Forschungsarbeiten,
was auf konventionelle Art durch die Beschaffung von Werken aus Bibliotheken sowie
durch die Lektüre von Fachzeitschriften geschieht.
Das Internet eröffnet ganz neue Wege. Recherchen werden, wie leicht an vielen
Literaturverzeichnissen zu sehen ist, immer häu ger im World Wide Web durchgeführt. Es ist praktisch, von überall aus auf Dokumente zugreifen zu können und in
vielen Fällen gar nicht anders möglich. So groÿ Bibliotheken auch sein mögen an die
Gröÿe und die Vielfalt des Netzes kommen sie nicht heran. Zudem ist die Recherche
dadurch wesentlich komfortabler geworden. Es ist ein Unterschied, ob man etwas
innerhalb von Sekunden auf nden kann, oder ob man mehrere Stunden, wenn nicht
Tage damit verbringt, in Büchern zu blättern. Forschung wird zweifellos ef zienter,
wenn die Recherche, auf die sie sich stützt, ef zienter wird.
Eine weitere, der Ef zienz der Forschung allerdings weniger zuträgliche, Entwicklung ndet seit einigen Jahren statt: die Zeitschriftenkrise . Wissenschaftliche
Fachjournale werden immer teurer, wohingegen die nanziellen Mittel der Bibliotheken und Universitäten in vielen Ländern, vor allem in Deutschland, nicht im gleichen
Maÿe steigen oder sogar durch Sparmaÿnahmen betroffen sind. Bibliotheken oder
Hochschulen können sich viele Journale nicht mehr leisten, und der Wissenschaftler
selbst wird die benötigte Vielzahl von Abonnements kaum bezahlen können.
Die Lösung ist nach Ansicht vieler Wissenschaftler und Verfechter freier Inhalte
Open Access: Wissenschaftliche Literatur, d. h. Studien, Artikel, Diplom- und Doktorarbeiten sowie Materialien sollen im Internet frei zugänglich sein. Zum einen können
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wissenschaftliche Arbeiten vor ihrer Begutachtung oder nach der Veröffentlichung
kostenfrei im Internet zur Verfügung gestellt werden. Zum anderen werden mittlerweile auch komplette Fachzeitschriften ausschlieÿlich online und für den Leser
entgeltfrei publiziert. Dadurch wird nicht nur die Ef zienz der Forschung verbessert,
sondern auch die nanzielle Belastung der Hochschulbibliotheken verringert.
Dabei stellt sich zwangsläu g die Frage der Finanzierung, zumindest bei Fachzeitschriften, die wissenschaftliche Qualitätssicherung betreiben. Jan Neumann stellt im
ersten Artikel dieses Kapitels das deutsche Portal German Medical Science (GMS)
vor, auf dem eine solche Open-Access-Zeitschrift veröffentlicht wird. Das Geschäftsmodell von GMS und Alternativen dazu werden aufgezeigt. Zuvor geht er genauer
auf die Ursachen und Ziele der Open-Access-Bewegung ein. Hierbei wird die oben
erwähnte Zeitschriftenkrise detaillierter betrachtet und mit konkreten Zahlen belegt.
Leider muss man in Deutschland laut Medienberichten und Studien feststellen, dass
Open Access noch sehr wenig bekannt ist. Im Gegensatz zu den Niederlanden1 oder
zu skandinavischen Ländern gibt es in Deutschland Bestrebungen, für die Online
Abrufung wissenschaftlicher Artikel Gebühren zu verlangen. Diesem Thema widmet
sich Oliver Passek in seinem Beitrag Open oder Close Access? . Er geht dabei auch
auf die bekanntesten Open-Access-Initiativen und deren Entwicklung ein.
Der abschlieÿende Artikel dieses Kapitels beschäftigt sich mit dem Prozess des
Verfassens und Publizierens wissenschaftlicher Arbeiten an sich. Dabei geht der Autor Lambert Heller auf neue Techniken wie Wikis und Weblogs ein und wie sie die
wissenschaftliche (Zusammen-)Arbeit erleichtern können. Auf Webseiten nach dem
Wiki-Prinzip kann jeder Dokumente unkompliziert mit dem Browser erstellen und
bearbeiten gemeinschaftliche Arbeit wird so unterstützt.2 Solche Wikis stellen laut
dem Autor auch eine Lösung für die Probleme von Standardsoftware, wie z. B. die verhältnismäÿig schwere Bedienbarkeit, dar. Daneben werden Weblogs Online-Journale
u. a. mit Kommentarfunktion als Kommunikationsmedium entdeckt.
Mit diesem Kapitel möchte das Jahrbuch der mangelnden Bekanntheit des Open
Access-Prinzips entgegenwirken. Es wäre durchaus im Interesse von Forschern, Institutionen, aber auch Firmen, die in Forschung investieren, den langfristigen Nutzen
von Open Access für die Wissenschaft und damit im Endeffekt auch für die Wirtschaft zu erkennen. Denn einem chinesischen Sprichwort zufolge nimmt das Wissen
ab, das sich nicht täglich vermehrt. Und Wissen, das nicht verfügbar ist, wird letzten
Endes zu Unwissen.

1
2

Siehe Niederländische Unis machen Forschungsergebnisse frei zugänglich : http://www.heise.de/
newsticker/meldung/59479.
Wie so eine Zusammenarbeit trotz Kon ikten oder gerade wegen dieser statt nden kann, erläutert
Cormac Lawler mit Wikipedia als Lerngemeinschaft auf Seite 297 in diesem Buch.
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