OFFENE DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE
OPEN DIGITIZATION POLICY
Die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen verfügt über reichhaltige historische
Sammlungen (Bücher, Nachlässe, Handschriften, historische Karten etc.). Sie hat sich zum
Ziel gesetzt, ihren Nutzerinnen und Nutzern durch Retrodigitalisierung einen bestmöglichen
Zugang zu diesen Beständen zu bieten und Volltexte auch für innovative Nachnutzungen
bereitzustellen. Sie unterstützt damit Forschende, Kulturschaffende und die interessierte
Öffentlichkeit bei der Informationsbeschaffung und -weiterverarbeitung und trägt zu
freien Wissensräumen und neuen Forschungsmethoden und -ergebnissen bei.
Die SuUB Bremen fördert den offenen Zugang und die freie Nachnutzung digitaler Wissensbestände und versteht dies als wichtigen Beitrag zum Open Science/Open Access. Die im
Kontext der Digitalisierung entstehenden digitalen Texte sind gemäß der FAIR-Prinzipien
auffindbar, zugänglich, kompatibel und wieder verwendbar. Die Bibliothek veröffentlicht in
ihren Digitalen Sammlungen digitale Reproduktionen gedruckter urheberrechtsfreie
Wissensbestände, die der Öffentlichkeit kostenfrei und uneingeschränkt zur Nutzung zur
Verfügung stehen.
_Digitalisate gedruckter gemeinfreier Werke, bei deren Erstellung keine schützenswerten
Rechte entstanden sind, werden mithilfe der Public Domain Mark als gemeinfreie Werke
ausgewiesen. Die SuUB Bremen macht keinerlei rechtliche Ansprüche für die Nutzung
dieser Digitalisate geltend.
_Metadaten zu Digitalisaten (bibliographische Daten, Strukturdaten etc.) und schützens
werte Rechte (z.B. Lichtbildschutzrechte) – sofern diese bei der Erstellung der Digitalisate
entstanden sein könnten - werden unter der Lizenz CC0 1.0 veröffentlicht. Auch hierbei
verzichtet die SuUB Bremen auf alle urheberrechtlichen und verwandten Schutzrechte.
_Im Einzelfall, insbesondere bei Digitalisaten von Werken, deren Urheberrecht noch nicht
abgelaufen ist, ist die Weiterverwendung eingeschränkt (nicht gemeinfrei). Diese einge
schränkten Lizenzbedingungen sind jeweils in den bibliographischen Angaben eines Titels
vermerkt. Die SuUB bemüht sich mit den Rechteinhabern größtmögliche Freiheitsgrade
für die Nachnutzung auszuhandeln.
Bei der Nutzung der Digitalisate unserer Digitalen Sammlungen bitten wir Sie, die Regeln
guter wissenschaftlicher Praxis einzuhalten. Bitte machen Sie eine vollständige Quellenangabe. Außerdem freuen wir uns, wenn wir bei der direkten Nachnutzung unserer Digitalisate (bspw. bei der Abbildung in Verlagspublikationen oder bei der Analyse von Volltexten) zur
Information eine Nachricht sowie einen Link auf das entsprechende Angebot per E-Mail
erhalten und uns eine Publikation (Print oder elektronisch) zugesandt wird.
Die SuUB Bremen haftet nicht für etwaigen Missbrauch der von ihr angefertigten und/oder
virtuell zugänglich gemachten Digitalisate und Metadaten.
Auf Anfrage stellen wir für Veröffentlichungen und Forschungen hochaufgelöste Bilddateien (TIF Format) sowie (soweit möglich) Volltexte zur Verfügung.
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