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Das IRS bekennt sich zur Politik einer Vielfalt der Publikationsformate, die den unterschiedlichen
Anforderungen und Prioritäten von Fachkulturen, Karrierestufen, Statusgruppen und Projekttypen gerecht wird. In enger Abstimmung mit dem Wissenschaftlichen Beirat hat das IRS in
seinem Publikationskonzept eine Publikationsstrategie sowie Zielsetzungen für das Publizieren
im Open-Access-Format festgelegt. Mit der vorliegenden Policy bekennt sich das Leibniz-Institut
für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) zu den Zielen und Grundsätzen von Open-Access und
folgt damit den Empfehlungen der „Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“i und der „Leibniz-Open-Access-Policy 2016-2020“ii der Leibniz-Gemeinschaft.

Hintergrund
Open Access steht für den unbeschränkten und kostenlosen Zugang zu qualitätsgeprüfter
wissenschaftlicher Information im Internet. Durch den Wegfall technischer, finanzieller und
rechtlicher Barrieren trägt Open Access dazu bei, die Sichtbarkeit von Publikationen zu
verbessern sowie die Rezeption von Forschungsergebnissen zu intensivieren. Dadurch werden
wissenschaftlich Arbeitende in ihren Forschungs- und Publikationsprozessen unterstützt und der
Nutzen zumeist öffentlich geförderter Forschung maximiert.

Verpflichtungen und Empfehlungen
Das IRS ist bestrebt, seine Forschungsergebnisse im Sinne des Open-Access-Prinzips zu
veröffentlichen. Dies geschieht am IRS möglichst unmittelbar durch die Veröffentlichung in
Open-Access-Publikationsmedien und – im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten – durch
parallele oder nachträgliche Zugänglichmachung der Publikationen über Dokumentenserver
(Repositorien). Bei unmittelbarer Open-Access-Publikation empfiehlt das Institut die Publikation
unter einer freien Nutzungslizenz.
Für den Fall einer parallelen oder nachträglichen Open-Access-Veröffentlichung werden die
Wissenschaftler/-innen des IRS dazu angehalten, bei Vertragsabschlüssen mit Verlagen diesen
nicht die ausschließlichen Nutzungsrechte an Publikationen einzuräumen, sondern sich - soweit
dies möglich ist - ein eigenes Verwertungsrecht dauerhaft zu sichern und ein einfaches
Nutzungsrecht für ein fachliches Repositorium an das IRS zu übertragen. Hierdurch kann,
zusätzlich zur etwaigen kommerziellen Nutzung durch Verlage, der freie Zugang gewährleistet
werden.
Da bei der Erstveröffentlichung in Open-Access erhebliche Kosten entstehen können, hält das
IRS seine Wissenschaftler/-innen an, bei der Beantragung von Drittmittelprojekten auch
Fördergelder für Open-Access-Veröffentlichungen einzuwerben.

Umsetzung
Das IRS fördert das Publizieren in Open Access, indem es:
• seine Wissenschaftler/-innen zum Publizieren in Open-Access und den damit
verbundenen Konditionen relevanter Journals informiert;
• seine Wissenschaftler/-innen dazu anregt, das Publizieren in Open-Access im Rahmen
der spezifischen Publikationsstrategien der Forschungsprojekte vorzusehen;
• für die anteilige Finanzierung von anfallenden Publikationskosten von Open-AccessVeröffentlichungen Mittel in einem IRS-Publikationsfonds bereitstellt, die im
Wettbewerbsverfahren beantragt werden können;
• seine Wissenschaftler/-innen bei der Klärung rechtlicher und finanzieller Fragen im
Zusammenhang mit Open-Access-Veröffentlichungen unterstützt;
• Publikationen seiner Wissenschaftler/-innen, deren freie Verfügbarmachung rechtlich
zulässig ist, an fachspezifische Dokumentenserver (Repositorien) zur Bereitstellung
im Open-Access-Format zuliefert;
• frei verfügbare Publikationen seiner Wissenschaftler/-innen in „LeibnizOpen“ verzeichnet;
• im Arbeitskreis „Open- Access“ der Leibniz-Gemeinschaft aktiv mitwirkt und die
Entwicklungen im Feld der Online-/Open-Access-Formate fortlaufend beobachtet.
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