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A  
n drei Beispielen stellen wir einen Ausschnitt 

von Angeboten vor, der Privatnutzern im Rahmen 
des Nationallizenzprogramms und der Pay-per-
Use-Plattform der Bayerischen Staatsbibliothek zur 
Verfügung steht. Beide Ansätze fördert die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft, um die überregio-
nale Informationsversorgung voranzubringen.

Drei Fallbeispiele

Nehmen wir den Fall einer Musiklehrkraft, die nach 
neuen Anregungen für das Thema „Original und 
Bearbeitung“ sucht und dazu eine Quelle mit detail-
lierten inhaltlichen und bibliographischen Angaben 
benötigt. Außer den gängigen deutschsprachigen 
Nachschlagewerken und den diversen Schulwer-
ken gibt es noch das Lexikon „Grove Music“, das 
aber vielleicht gerade nicht greifbar ist. Was also 
tun? Manche Kunden wenden sich mit der Ein-
zelanfrage an den Verlag und hoffen auf direkte 
Hilfe, was dieser aufgrund des sonstigen Kunden-
aufkommens im Regelfall aber nicht leisten kann. 
Seit einigen Jahren gibt es für das Volltextangebot 
„Grove Music Online“ eine Alternative: Interes-
senten mit bundesdeutschem Wohnsitz können in 
diesem Werk über das Pay-per-Use-Angebot der 
Bayerischen Staatsbibliothek recherchieren. Ge-
gen ein geringes Entgelt recherchiert der Kunde 
innerhalb eines vordefinierten Zeitintervalls von 24 
Stunden. 

Als zweites Beispiel stellen wir uns einen Ar-
chivar in einer Kleinstadt vor, der auf der Suche 
nach biographischen Angaben zu einer Person 
ist. Neben den gedruckten Werken helfen bei 
einer solchen Recherche inzwischen auch viele 
online erschienene Werke. Ein Überblickswerk, 
das auf einer Zusammenschau von gedruckten 
Werken basiert und diese in einer übergreifend 
durchsuchbaren Datenbank integriert, ist das 
World Biographical Information System. Für die 
biographischen Archive einer ganzen Reihe von 
Ländern wurde eine Nationallizenz erworben, 
so dass sie deutschlandweit frei zugänglich 
sind. Insbesondere bei der Suche nach auslän-
dischen Personen dürfte der Archivar hier fündig 
werden.

Nicht nur beruflich auf Fachinformationen an-
gewiesenen Personen, sondern allen an wissen-
schaftlicher Information Interessierten steht ein 
reichhaltiges Onlineangebot zur Verfügung. Teil-
nehmer einer Geschichtswerkstatt finden z. B. 
umfassendes Quellenmaterial zum Holocaust: 
Augenzeugenberichte, Photographien, Propa-
gandamaterial und biographische Notizen zu 
diesem Thema bietet die Sammlung der Wiener 
Library London. Die auf dieser Sammlung basie-
rende Onlinedatenbank Testaments to the Holo-
caust wurde ebenfalls deutschlandweit kostenfrei 
für Privatnutzer zugänglich gemacht. 

Diese Ressourcen und weitere 23 Pay-per-Use-
Quellen sowie 75 Nationallizenzprodukte sind 
noch zu entdecken und stehen allen Bibliotheks-
kunden mit Wohnsitz in Deutschland offen.

Das Angebot im Überblick

An den Beispielen wird deutlich, dass 
eine große Bandbreite von Ressour-
centypen vertreten ist. Neben biblio-
graphischen Datenbanken kann im 
Rahmen des Nationallizenzprogramms 
kostenfrei in Sammlungen von um-
fangreichen Volltexten und in Nach-
schlagewerken recherchiert werden. 
Elektronische Zeitschriftenarchive äl-
terer  Jahrgänge sowie Digitalisate al-
ter Drucke bieten einen reichen Schatz 
an Inhalten.

Privatnutzerzugang zu  
elektronischen Medien – National-

lizenzen und Pay-per-Use 
Welche Angebote kann man den Nutzern noch ver-
mitteln, wenn die Informationsquellen vor Ort aus-
geschöpft sind, das Internet durchforstet ist, aber 
immer noch Informationsbedarf besteht? Sicher, es 
gibt noch die Literaturrecherche in Fernleihkatalogen 
oder Ressourcen des Deep Web. Aber warum in die 
Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? 

Von Antje Blomeyer und Gregor Horstkemper
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Die Angebote im Pay-per-Use-Zusammenhang 
legen einen Schwerpunkt auf bibliographische 
Datenbanken und Nachschlagewerke, da hier be-
sonders an Nutzer gedacht ist, welche nicht über 
die Standardwerke in der jeweils aktuellsten Form 
verfügen. 

Die Nationallizenzressourcen sind meist eng-
lisch- und deutschsprachig, vertreten sind aber 
auch italienische, französische, russische, chine-
sische und lateinische Inhalte, die sich auf diverse 
Fachgebiete verteilen: bei den Nationallizenzen 
sind neben den Philologien, Geschichte, Religion 
und den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften vereinzelt auch Kunst, Theater und Musik 
vertreten. Die größeren, aktuelleren naturwissen-
schaftlich ausgerichteten Angebote können nur 
über wissenschaftliche Bibliotheken zur Verfü-
gung gestellt werden, vereinzelt sind aber Werke 
zur Medizin und Naturwissenschaft in den großen 

Zeitschriften- und Volltextsammlungen 
enthalten und für die Einzelnutzung 
zugelassen. 

Im Pay-per-Use-Verfahren sind 
außer Werken im Fach Geschichte 
auch solche mit Bezug zur Osteuro-
paforschung, Romanistik, Afrikanistik, 
Kunst, Musik und zu den Altertums-
wissenschaften vertreten. Die natur-
wissenschaftlichen Produkte werden 
von einem Schwesterprojekt der 
Technischen Informationsbibliothek, 
Hannover, zugänglich gemacht.

Der Zugriff auf die Ressourcen

Um die Angebote nutzen zu können, registriert 
sich der Kunde einmalig in einer zentralen Da-
tenbank, die sowohl die Anmeldung für National-
lizenztitel als auch für Pay-per-Use-Ressourcen 
ermöglicht. Voraussetzungen sind ein Wohnsitz in 

Deutschland, die Geschäftsfähigkeit und eine gül-
tige E-Mail-Adresse. 

 
Das einfache Verfahren für die Erstanmeldung 

ist beschrieben unter www.nationallizenzen.de/
einzelnutzer-anmeldung. Mit einem Klick auf den 
Link „Erstanmeldung“, der sich im unteren Bereich 

www.nationallizenzen.de/angebote

 www.bsb-muenchen.de/510.html Erstanmeldung unter www.nationallizenzen.de/einzelnutzer-anmeldung 

Produktauswahlseite bei der Erstanmeldung unter 
www.nationallizenzen.de/einzelnutzer-anmeldung
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der Webseite findet, öffnet sich die Seite mit den 
Nationallizenzprodukten. Bei Interesse können zu-
nächst Nationallizenzangebote ausgewählt wer-
den.

Die Anmeldung für die Pay-per-Use-Angebote 
wird möglich nach einem Klick auf den Link „Wei-
tere Angebote (kostenpflichtig)“ am Fuß der Web-
seite. Auf der sich öffnenden Seite kann dann die 
Berechtigung zum Zugriff auf die Pay-per-Use-
Plattform aktiviert werden. Nach dem Anklicken 
des „Weiter“-Buttons werden die persönlichen 
Daten eingegeben und dann der Registrierungs-
vorgang abgeschlossen.

Die E-Mail-Adresse wird benötigt, um über ein 
Double-Opt-In-Verfahren die Identität des Nutzers 
mit der registrierten Person zu sichern. Dies ge-
schieht, indem nach der Anmeldeprozedur unter 
www.nationallizenzen.de eine E-Mail versendet 
wird, auf deren Bestätigung hin die eigentliche 
Kennung systemintern erzeugt wird. Aus Sicher-
heitsgründen wird diese Kennung samt Passwort 
per Post verschickt. Weitere Produkte können 
nachträglich ausgewählt werden, die Bestäti-
gungsprozedur entfällt dann. 

In die Recherche der Nationallizenz-
ressourcen steigen die Kunden über 
die Webseiten der einzelnen Produkte 
unter www.nationallizenzen.de oder 
über das Datenbank-Informations-
system (DBIS) ein (http://rzblx10.
uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.
php?bib_id=alle). Für einige mono-
graphische Sammlungen und Zeit-
schriftenkollektionen liegen kumulierte 
Extrakataloge vor. So bietet der Karls-
ruher Virtuelle Katalog (KVK) unter den 
Kategorien „DFG E-Books“ und „DFG 
Aufsätze“ die Parallelrecherche in den 
bibliographischen Daten der per Na-
tionallizenz verfügbaren Quellen der 
jeweiligen Mediengattung an.

Für die Pay-per-Use-Angebote ste-
hen ebenfalls Einträge im DBIS zur 
Verfügung, die in der Gesamtsicht zu 
selektieren sind. Außerdem bietet die 
Bayerische Staatsbibliothek eine Ge-
samtsicht über die Datenbanken auf 
der Webseite www.bsb-muenchen.
de/510.html an.

 Der Einstieg in die Recherche ist unter www.
nationallizenzen.de/angebote (Nationallizenzen) 
bzw. www.bsb-muenchen.de/510.html (Pay-per-
Use) zu finden. Außerdem können für Privatnutzer 
aufbereitete Informationen in Form eines Flyers 
bei den Autoren des Artikels angefordert werden. 
Durch die Auslage dieser Flyer in öffentlichen Bi-
bliotheken könnten die neuen Zugangsoptionen 
für Privatnutzer einem großen Adressatenkreis be-
kannt gemacht werden.

Pay-per-Use-Angebot in der Gesamtsicht von DBIS

 Einstiegsseite in die „Testaments to the Holocaust“ 
 auf www.nationallizenzen.de

Startseite der „Testaments to the Holocaust“ 


