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Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung:
Bibliothek der Hochschule Hannover
Ricklinger Stadtweg 118, 30459 Hannover

Telefon:  +49 511 9296-1085 oder -1086
serwiss@hs-hannover.de

 https://serwiss.bib.hs-hannover.de Stand: 07/2018

„Open Access  meint, dass diese [= wissenschaftliche] Litera-
tur  kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein soll-
te, so dass Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, 
kopieren, verteilen,  drucken, in ihnen suchen, auf sie verwei-
sen und sie auch sonst auf jede  denkbare legale Weise be-
nutzen können, ohne finanzielle, gesetzliche  oder technische 
Barrieren jenseits von denen, die mit dem Internet-Zugang 
selbst verbunden sind. In allen Fragen des  Wiederabdrucks 
und der Verteilung und in allen Fragen des Copyright über-
haupt sollte die einzige Einschränkung darin bestehen, den  
jeweiligen Autorinnen und Autoren Kontrolle über ihre Arbeit 
zu belassen und deren Recht zu sichern, dass ihre Arbeit an-
gemessen anerkannt und zitiert wird.“

(Budapester Open Access Initiative)

Weitere Informationen: 
http://open-access.net/

Das beliebteste Dokument auf 
SerWisS wurde im Zeitraum von 
einem Jahr über 12.000 Mal
aufgerufen!



Was kann auf SerWisS veröffentlicht werden? 

Zeitschriftenaufsätze, Abschlussarbeiten, Forschungsberichte,  
Konferenzberichte, ganze Schriftenreihen. Kurz: Jede Art von 
wissenschaftlicher Publikation.

Auch Werke, die anderswo veröffentlicht wurden, dürfen in vie-
len Fällen auf SerWisS zweitveröffentlicht werden. 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Wie funktioniert eine Veröffentlichung auf 
SerWisS?

Auf https://serwiss.bib.hs-hannover.de wählen Sie „Veröffentli-
chen“, um Ihre Publikation (möglichst im Format PDF/A, ohne 
Kennwortschutz!) hochzuladen. Wählen Sie den passenden Do-
kumententyp, tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein und ergänzen 
Sie einige bibliographische Angaben. Wählen Sie eine Lizenz 
aus, die beschreibt, wie Ihre Publikation genutzt werden darf. 
Die Lizenz im Auswahlmenü mit der höchsten Open-Access-
Konformität ist Creative Commons - CC BY - Namensnennung.

Vor der Freischaltung werden Ihre Angaben in der Bibliothek 
geprüft und gegebenenfalls korrigiert und ergänzt.

Wer kann auf SerWisS veröffentlichen?

Alle Angehörigen der Hochschule: 
- Professorinnen und Professoren
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Studierende

Bei studentischen Publikationen benötigen wir das Einver-
ständnis der Erstprüferin oder des Erstprüfers.

Warum sollten Sie das tun?

- Schnelle weltweite Verfügbarkeit der Veröffentlichung über 
  Bibliothekskataloge, Datenbanken und Suchmaschinen.

- Langfristige Archivierung mit einer dauerhaft stabilen und 
  zitierfähigen Internet-Adresse (URN).

- Erhöhte Sichtbarkeit und Wirksamkeit Ihrer Publikation.

- Kostenloser Zugriff auf die wissenschaftliche Information für   
  Lehre und Forschung.

Was ist Open Access?

Open Access (‚Freier Zugang‘) bedeutet, Literatur unentgelt-
lich und öffentlich im Internet zugänglich zu machen. Interes-
sierte sollen Volltexte lesen, herunterladen, kopieren und sie 
auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzen können. 
Dies alles ohne monetäre oder technische Hürden, die über 
den Internetzugang hinausgehen.

Die Vorteile dieses Publikationsmodells können mit den 
Begriffen „Sichtbarkeit“ und „Wirksamkeit“ umschrieben 
werden. Sichtbarkeit meint die erhöhte Wahrnehmung und 
Verbreitung, die einer Open-Access-Publikation zuteil wird, 
Wirksamkeit die nachhaltige Rezeption und das Einfließen 
der Ergebnisse in die weitere Forschungsarbeit und die wis-
senschaftliche Diskussion. 

SerWisS bringt Open Access an die 
Hochschule Hannover!

SerWisS - Server für Wissenschaftliche Schriften der 
Hochschule Hannover

SerWisS bietet den Angehörigen der Hochschule Hannover die 
komfortable Möglichkeit, ihre Publikationen in einem seriösen 
Umfeld online zu stellen, ohne dass sie sich um die Nachhaltig-
keit des Angebots kümmern müssen.

Damit trägt SerWisS zum Renommee von Autoren und Autorin-
nen und letztendlich der Hochschule Hannover bei. 

https://serwiss.bib.hs-hannover.de


