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University of Bamberg Press
Der erste bayerische Open-Access-Universitätsverlag

Von Fabian Franke und Barbara Ziegler

Universitätsverlag als  
Dienstleistung

Im Herbst 2007 erschien die erste Pu-
blikation im neu gegründeten Universi-
tätsverlag der Otto-Friedrich-Universi-
tät Bamberg, der University of Bamberg 
Press (UBP) (www.uni-bamberg.de/ 
ubp/).

Die University of Bamberg Press ver-
steht sich als Dienstleistungsangebot 
der Universität. Die Geschäftsführung 
liegt bei der Universitätsbibliothek 
Bamberg, die Öffentlichkeitsarbeit 
wird unterstützt durch das Dezernat Kommuni-
kation & Alumni der Universität. UBP vermittelt 
qualitativ hochstehende Inhalte aus der Univer-
sität Bamberg an die akademische und breite-
re Außenwelt. Ziel ist eine kostengünstige und 
schnelle Veröffentlichung, um die wissenschaft-
liche Leistungsfähigkeit der Universität Bamberg 
nachhaltig nach außen sichtbar zu machen. Der 
Verlag unterstützt bei der Vorbereitung der Ver-
vielfältigung und übernimmt die technische und 
organisatorische Abwicklung der Herstellung und 
des Vertriebs. Verlegt werden Publikationen von 
Wissenschaftlern und Nachwuchswissenschaft-
lern der Universität Bamberg. Das Verlagsspekt-
rum entspricht im Wesentlichen dem geistes- und 
sozialwissenschaftlich geprägten Fächerspekt-
rum der Universität. UBP ermöglicht die uneinge-
schränkte Zugänglichkeit zu wissenschaftlicher 
Information nach dem Prinzip des Open Access 
und die optionale parallele Herstellung 
einer gedruckten Ausgabe.

Reaktion auf die Krise des 
wissenschaftlichen Publikations-
wesens

Das derzeitige deutsche System des 
Publizierens von wissenschaftlichen 
Monografien speziell in den Geisteswis-
senschaften ist gekennzeichnet durch 
eine Reihe von inneren Widersprüchen, 
die vermeidbare Kosten verursachen 
und zugleich die Effektivität, mit der die 

Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung kom-
muniziert werden könnten, entscheidend beein-
trächtigen. In der Regel zahlt in Deutschland die 
öffentliche Hand für die Publikation eines wissen-
schaftlichen Werkes dreifach: 

• das Gehalt des Wissenschaftlers, der den Text 
bis hin zur druckfertig formatierten Vorlage 
erstellt

• einen Druckkostenzuschuss 
• die Anschaffung der trotz der Zuschüsse oft 

unverhältnismäßig teuren Werke durch die 
wissenschaftlichen Bibliotheken.

Zudem wird die aus der Sicht der Autoren und 
Nutzer unbedingt wünschenswerte freie Verfüg-
barkeit der Texte im Internet von den meisten 
kommerziellen Verlagen verhindert, obwohl der 
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wissenschaftliche Autor zumeist keine wirtschaft-
lichen Interessen mit der Publikation verfolgt, son-
dern durch eine weite Verbreitung und Rezeption 
seine Reputation stärken möchte. Genau diese 
wird aber eingeschränkt, da sich aufgrund der 
stagnierenden Erwerbungsetats immer weniger 
Bibliotheken eine Anschaffung leisten können. Als 
Ausweg aus dieser Blockade hat die Otto-Fried-
rich-Universität Bamberg die University of Bam-
berg Press mit den folgenden Grundprinzipien 
gegründet:

• Alle Publikationen sind online frei auf dem Publi-
kationsserver der Universität verfügbar.

• Eine hochwertige Druckausgabe, die von der 
UBP vertrieben wird, kann zum Selbstkosten-
preis erstellt werden.

• Die Lehrstuhlinhaber der Universität garantieren 
die Qualität der Publikationen als Basis für die 
angestrebte hohe Reputation des Verlags.

Open Access

Grundvoraussetzung für die Publikation bei der 
University of Bamberg Press ist die Zustimmung 
zur Online-Veröffentlichung nach den Prinzipien 
des Open Access. Die Verlagspublikationen kön-
nen weltweit kostenfrei gelesen, heruntergeladen, 
gespeichert, gedruckt und verlinkt  werden. In den 
Geisteswissenschaften stellt eine reine Online-
Publikation jedoch in vielen Fällen bisher noch 
keine Alternative zu einer Druckausgabe in einem 
renommierten Verlag dar. Daher ermöglicht UBP 
das hybride Publizieren. Hochwertige gedruckte 

Publikation und kostenlose Verfügbar-
keit des Textes im Internet vereinen die 
Vorteile beider Publikationsformen:

• Die digitalen Texte werden durch 
Suchmaschinen gefunden.

• Die digitalen Texte sind leicht durch-
suchbar.

• Eine gedruckte Verlagsausgabe 
dient dem Lesen längerer Textpas-
sagen.

• Das Renommee des Verlags dient 
der wissenschaftlichen Reputation 
des Autors.

• Die Online-Ausgabe fördert die 
Verbreitung, auch des gedruckten 
Buchs.

Publikationsprozess

Die Druckkosten der Veröffentlichung 
trägt der Autor. Da die UBP mit der 
Veröffentlichung keine wirtschaft-

Die Reihen der University of Bamberg Press 2009

Bamberger Beiträge zur Soziologie

Bamberger interdisziplinäre Mittelalterstudien

Bamberger Historische Studien

BiAS - Bible in Africa Studies

Forschende Frauen in Bamberg

Schriften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Schriften aus der Fakultät Humanwissenschaften

Schriften aus der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften

Schriften aus der Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Schriften aus der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik

Forum Erziehungswissenschaft und Bildungspraxis

Romanische Literaturen und Kulturen

Restaurierungswissenschaften – Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und Kulturgut

lichen Interessen verfolgt, erhält er keine Vergü-
tung. Eine rein elektronische Publikation ist kos-
tenfrei. Die Kosten, die Dauer der Lieferbarkeit 
im Buchhandel, die dem Verlag einzuräumenden 
Nutzungsrechte und der Preis der gedruckten 
Ausgabe im Buchhandel werden durch einen Ver-
öffentlichungsvertrag geregelt. Der Verlag stellt 
den Autoren Formatvorlagen als Grundlage für 
die Online-Veröffentlichung und die Druckvorlage 
zur Verfügung. Die Ablieferung des elektronischen 
Dokuments (PDF) erfolgt dann online über das An-
meldeformular auf dem Online-Publikationsserver 
OPUS. 

Qualitätskontrolle

Die Publikationen der University of Bamberg Press 
erscheinen ausschließlich in Reihen, die von einem 
Lehrstuhl oder einer Einrichtung herausgegeben 
werden. Die Veröffentlichung ist somit nur mit Zu-
stimmung eines Lehrstuhlinhabers oder des Lei-
ters einer Einrichtung möglich, der die Qualität 
der Arbeit bestätigt. Derzeit existieren 13 Reihen, 
davon zwei mit überwiegend rein elektronischen 
Veröffentlichungen. Autoren, die in einer der Rei-
hen veröffentlichen wollen, müssen sich also zu-
nächst an den Herausgeber der Reihe wenden. 
Wenn eine entsprechende Reihe noch nicht be-
steht, kann einem Lehrstuhl oder einer Einrichtung 

Das Bistum  
Bamberg in der 
Welt des Mittel-

alters / hrsg. von 
Christine und Klaus 

van Eickels
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Trotz der Online-Verfügbarkeit – oder gerade we-
gen des dadurch erzielten Werbeeffekts – wurden 
in den ersten beiden Jahren über 550 Exemplare 
verkauft, wobei die Bestellungen aus Buchhand-
lungen deutschlandweit kommen. Neben Fa-
kultäten und Lehrstühlen nutzen z. B. auch die 
Universitätsleitung und die Frauenbeauftragten 
den Verlag als Publikationsplattform für ihre wis-
senschaftlichen Arbeiten. Flyer sowohl mit dem 
Verlagsprogramm als auch mit Informationen zum 
Publikationsprozess haben innerhalb der Univer-
sität große Beachtung gefunden, zu zahlreichen 
Anfragen an den Verlag geführt und Diskussionen 
über die Möglichkeiten von Open Access veran-
lasst. UBP ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft 
der Universitätsverlage (www.ag-univerlage.de), 
in der sich derzeit 17 Universitätsverlage aus 
Deutschland, Österreich und Südtirol zusam-
mengeschlossen haben, um sich regelmäßig 
auszutauschen und ihre Zusammenarbeit zu för-
dern. Zusammen mit zwölf deutschen, zehn itali-
enischen und zwei österreichischen Universitäts-
verlagen war die UBP 2009 auf der Frankfurter 
Buchmesse vertreten.

Die University of Bamberg Press hat damit ihre 
ersten Ziele erreicht, mit überschaubarem perso-
nellen und finanziellen Aufwand die Verbreitung 
der an der Universität Bamberg entstandenen wis-
senschaftlichen Arbeiten zu fördern, den Wissen-
schaftlern eine kostengünstige Verlagspublikation 
zu ermöglichen, Open Access zu unterstützen und 
zur Steigerung der Akzeptanz von Online-Publika-
tionen besonders in den Geisteswissenschaften 
beizutragen.

der Otto-Friedrich-Universität die Begründung der 
Reihe vorgeschlagen werden.

Verlagsservice

Das Dienstleistungsangebot der University of 
Bamberg Press umfasst die folgenden Punkte im 
Umfang von insgesamt derzeit etwa einer Perso-
nalstelle:

• Beratung zur Preiskalkulation der Publikation 
und zu Fördermöglichkeiten zur Finanzierung

• Beratung und Hilfestellung bei der Manuskript-
gestaltung

• Abwicklung der Produktion mit der Druckerei
• Beratung bei der Gestaltung des Buchum-

schlages, des Titelblatts sowie des Impressums 
im Corporate-Design des Verlags

• Vergabe von ISBN und URN
• Aufnahme in das Verzeichnis lieferbarer Bücher
• Nachweis und die Möglichkeit zur Bestellung 

der Publikation bei Amazon.de
• Erfassung der Publikation im Verlagskatalog, in 

der Universitätsbibliographie sowie im Online-
katalog der Universitätsbibliothek

• Langfristige Archivierung der elektronischen 
Version auf dem OPUS-Server der Universitäts-
bibliothek Bamberg

• Versand, Vertrieb und Rechnungslegung

Resümee der ersten Jahre

In der University of Bamberg Press sind bis Ende 
2009 30 Titel erschienen, davon 25 Titel gedruckt 
und online und fünf Titel ausschließlich online. 
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