
Open Access bezeichnet eigentlich nur einen kleinen Bereich. Für mich sind neben Open 
Access, Open Data, Open Educational Resources und Open Source auch sehr relevant. 
Daher habe ich mich entschieden, heute mehr von OPEN an sich zu sprechen statt den 
Fokus zu sehr auf Open Access zu legen. 
Aber beginnen wir mit ein wenig Basiswissen zu den Hintergründen, das man leider 
braucht, um den Bereich zu verstehen und am Ende auch zu gestalten:
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Hinter alle dem liegt der Gedanke „Open Science“ und hier möchte ich ganz klar darauf 
hinweisen, dass mit Science alle Wissenschaften / Forschungen gemeint sind. Der Begriff 
ist unglücklich, zeigt aber den Ursprung der Bewegung an. 
Es handelt sich um ein Gefüge von Offenheit in verschiedenen Bereichen, die nicht 
abgeschottet voneinander betrachtet werden sollten und die sich einander bedingen 
können.
Open Access – wissenschaftliches Publizieren 
Open Source – Software (z. B. BigBlueButton-Instanz am UdK-Medienhaus)
Open Data – alles jenseits von Textpublikationen
Open Educational Resources – Lern- und Lehrmaterialien
Die drei der Vollständigkeithalber, ich weiß nicht, inwieweit die an der UdK relevant sind:
Citizen Science – Beteiligung von Nichtwissenschaftler*innen 
Open Peer review – Reviewverfahren in Publikationsprozessen
Open Methodology – offene Methodik (z. B. in Sozialwissenschaften)
Der verbindende Faktor ist OPEN
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OPEN heißt in diesem Kontext nicht einfach nur „offen“ oder „frei zugänglich“, sondern 
es gibt klare Kriterien. Vorne weg gesagt: Nicht alles eignet sich für diese Form des 
Zugangs und der Nachnutzung, nicht alles ist rechtlich möglich und nicht alles ist 
inhaltlich sinnvoll! Ich sehe es als eine Erweiterung der Möglichkeiten – mit viel Potential 
aber auch klaren Grenzen!
Die Nachnutzung ist über CC-Lizenzen geregelt. Wie bei allen Verträgen gibt es auch hier 
einiges zu beachten. Also bitte immer mit Bedacht auswählen. 
Es geht um alles, also um wissenschaftliches Wissen & kulturelles Erbe – oder besser 
gesagt Kulturdaten. 
OPEN bedeutet, dass kopiert, verbreitet, ausgetauscht (im Sinne des Datenaustausches), 
genutzt, öffentlich wiedergegeben und je nach Lizenz auch bearbeitet werden darf. 
Ganz wichtig: Es können Kosten auf Seite der Verbreitenden / Publizierenden anfallen! 
Aber nicht auf der Seite der Nutzenden. Ob und wenn ja welche Kosten anfallen, hängt 
von der Publikationsform ab.
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Die offene Welt ist in den MINT-Fächern entstanden und das sieht man ihr fast an jeder 
Stelle an. OPEN ist auf die Forschungs- und Publikationsprozesse dieser Fachkulturen 
ausgerichtet, das betrifft nicht nur die Fördermittel und die Informationsangebote, 
sondern auch die Aufbereitung der Daten in Repositorien und in Suchmaschinen. In den 
Arts und Humanities ist Bewegung drin, aber es ist zumindest in Deutschland in den 
Künsten eine noch neue Welt. Für Text kann man Strukturen adaptieren und mit ein 
wenig Aufwand nachnutzen. Jenseits von Text ist im Aufbau, aber noch weit von einer 
etablierten Infrastruktur entfernt. 
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Die Entdeckungstour bringt vielfältige Herausforderungen mit, weil eben auch die Künste 
vielfältig sind.
Urheberrechte und verwandte Schutzrechte spielen eine zentrale Rolle, hier braucht es 
Strukturen für Rechtsberatung und auch eine hohe Sensibilität für die eigenen Rechte 
und die Rechte anderer!
Es gibt vielfältige Inhalte mit jeweils individuellen Anforderungen und Bedarfen, sowohl 
was die Rechte und die technischen Hintergründe angeht, aber auch was die 
Sichtbarmachung und Erschließung betrifft.
Da Daten aus allen Bereichen anfallen kann, können technische Fragen jeder Art 
anfallen. 
Nicht-Textdaten benötigen in der Regel viel Speicherplatz und „sprengen“ so die auf Text 
ausgerichtete Infrastruktur
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Die UdK hat die Reise bereits begonnen. Seit etwas mehr als 1 ½ Jahren baue ich diesen 
Bereich in der Bibliothek auf. 
Die UdK hat letztes Jahr die Berliner Erklärung unterzeichnet und sich damit ganz klar 
zum Open-(Access-)Gedanken bekannt. 
Im Dezember wurde die Open-Access-Policy verabschiedet und damit der offizielle 
Grundstein gelegt. Die UdK ist damit eine der ersten künstlerischen Hochschulen mit 
einer Policy (Bauhaus Weimar hatte schon vor uns eine, aber wir sind doch etwas 
künstlerischer)
Aktuell freue ich mich über das Open-Access-Projekt mit dem Graduiertenkolleg, die ihre 
Schriftenreihe „Das Wissen der Künste“ im Open Access zweitveröffentlicht haben. D. h. 
die Verlagspublikation wird nach einer Embargofrist noch einmal im Open Access 
veröffentlicht. Das ist eine Möglichkeit von Open Access. 
Das fortzuführen mit den Entwicklungen des Digitalsemesters ist eine einmalige 
Gelegenheit, um OPEN an der UdK zu etablieren. Wir sind schon auf einem guten Weg. 
Mit Big Blue Button setzen wir Open Source ein. Wir haben Open-Access-Publikationen, 
wir bekommen hoffentlich noch weitere und auch Open Data. Open Educational 
Resources werden sicherlich schon genutzt oder können eine gute Option sein, OPEN 
auch in der Lehre zu verankern. 
Ziel ist für mich eine UdK, die sich 2030 ganz selbstverständlich ihr Stück vom OPEN-
Kuchen nimmt. 
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Für die Reise braucht es Akteure und zwar aus allen Bereichen. Für die Infrastruktur an 
der UdK ist das die Bibliothek, in der ich als Ansprechpartnerin jederzeit zur Verfügung 
stehe. 
Aber ich arbeite auch nicht alleine. Es gibt Partner wie 

das Projekt NFDI4Culture, das hoffentlich am 26.06. den Zuschlag bekommt. Hier 
wird Frau Prof. Dörte Schmidt noch berichten. 
Das Netzwerk OA Künste für die Infrastruktur, von mir mitbegründet umfasst es 
schon 50 Teilnehmerinnen aus dem gesamten Dachraum und aus über 30 
künstlerischen Einrichtungen
Das Open-Access-Büro Berlin, das die Entwicklungen in Berlin unterstützt
Das Netzwerk für Offenheit in Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg, 
in dem ich auch die Position der Künste vertreten darf.

Aber am allerwichtigsten sind Sie / seid Ihr. Ohne Sie/ euch kann es keine offenen Inhalte 
und Daten geben, die dann auch von anderen nachgenutzt werden. Es ist ein geben und 
nehmen. Ich kann nur gestalten, was Sie / Ihr geschaffen habt oder schaffen wollt. 
Ich freue mich über Ideen, Projekte und alles, womit wir Erfahrungen sammeln können. 
Das Digitalsemester ist eine einzigartige Gelegenheit, aber auch sonst gibt es viele 
Möglichkeiten, die einen Blick wert sind.
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Und zum Schluss möchte ich auch ein Beispiel zeigen, wie es konkret aussehen kann -> 
Opus, Bild aus Klasse https://opus4.kobv.de/opus4-
udk/frontdoor/index/index/docId/989
Leider damals nicht unter CC—Lizenz veröffentlicht und damit eigentlich nicht open. 
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