
 
 

Ergebnisse aus der Diskussion am Thementisch 1 – 

Nutzerkreis- und Lizenzmodelle 

Der Thementisch 1 behandelte den Themenkomplex Nutzerkreis- und Lizenzmodelle vor 

dem Hintergrund der mittlerweile vorliegenden Erfahrungen der FIDs und des KfL. Die nach-

folgend skizzierten Diskussionsergebnisse entwickelten sich anhand von drei Leitfragen zum 

Kosten-Nutzen-Verhältnis, zur Interdisziplinarität und zur Gestaltung des Nutzerkreises. Die 

vorliegende Zusammenfassung ist dabei nicht als Handlungsempfehlung des KfL zu ver-

stehen, sondern als Aufnahme eines Stimmungsbildes, das wertvolle Anregungen für die 

weitere Modellbildung und die konkrete Lizenzierungspraxis bietet. 

 

Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses von FID Lizenzen und Gestaltung des 

Nutzerkreises 

 

Eine standardisierte bzw. systematische Analyse des Kosten-/Nutzenverhältnisses von FID-

Lizenzen wird bisher nicht durchgeführt. Eine Grundproblematik liegt darin, dass hohe 

Nutzungszahlen beim Konzept der Spitzenversorgung grundsätzlich nur sehr bedingt zu 

erwarten sind. Auch unterscheiden sich die Fachcommunities teilweise signifikant in der 

Größe. Das Spektrum reicht von Massenfächern wie den Erziehungswissenschaften bis hin 

zu sehr kleinen Fachcommunities wie der des FID Nordeuropa. 

Einzelne FIDs haben Richtlinien entwickelt, mit denen sie Angebote bewerten (beispiels-

weise ein maximaler Preisfaktor bezogen auf eine lokale Lizenz). Das KfL prüft derzeit, 

inwieweit sich eine standardisierte Methodik erarbeiten lässt, die zu einer objektivierten 

Bewertung von FID-Lizenz-Angeboten beitragen kann. 

Weiterhin könnten – so wurde aus dem Teilnehmerkreis geäußert – die FID-Bibliotheken im 

Sinne der Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses versuchen, ihre bestehenden FID-

Lizenzen dahingehend kostenneutral zu erweitern, dass auch Nutzern außerhalb der 

engeren Community-Definition Zugriff gewährt wird, etwa durch Ausweitung auf eine 

Campuslizenz. Diese Form der Nachverhandlung bietet sich insbesondere bei Erneuerungs-

verhandlungen an, in deren Rahmen mit der bestehenden, ggf. nicht optimalen Kosten-

Nutzen-Relation argumentiert werden kann. 

In der Diskussion wurde auch die Frage aufgeworfen, inwieweit komplexe Zugriffswege dem 

Potential der FID-Lizenzen im Wege stehen könnten. Weitgehender Konsens bestand dabei 

unter den Beteiligten der Gesprächsrunden darin, dass Lizenzmodelle, die einen Zugriff mit 

möglichst einfachen Freischaltungs- und Registrierungsvorgängen ermöglichen, grundsätz-

lich erstrebenswert sind. Der von einem der Diskutanten auf die pointierte Formel „jeder 

Mausklick ist einer zu viel“ gebrachte Grundsatz scheint sich am einfachsten durch Expan-

sion des Nutzerkreises realisieren zu lassen. 

Gleichzeitig lassen sich viele Fachbereiche in hochspezialisierte Unterdisziplinen aufglie-

dern, weshalb auch Möglichkeiten eines passgenaueren Zuschnitts in den Raum gestellt 

wurden. Erreichbar ist dies durch den Einsatz von Nutzungskontingenten und die Ermög-

lichung von produktspezifischer Bereitstellung. Das KfL arbeitet bereits an einer technischen 

Lösung, um dem Wunsch nach produktspezifischen Nutzergruppen entsprechen zu können. 



 
 

Die meisten FIDs befinden sich noch in einer Test- und Findungsphase. Daher ist die Modi-

fikation der eigenen Nutzergruppe im Sinne der Optimierung der Dienstleistung aus der Sicht 

der FIDs mitunter angezeigt oder sogar unerlässlich. Dies steht aus Sicht der Diskussions-

teilnehmer im Einklang mit den DFG-Förderrichtlinien. 

 

Inter- und Transdisziplinarität 

 

Die FIDs sind systembedingt stark auf einzelne Fachdisziplinen zugeschnitten. Die noch 

stärkere Berücksichtigung inter- und transdisziplinärer Forschung wird dabei immer wieder 

als Desiderat identifiziert. Um dem Ziel eines spezifisch für die Forschung zugeschnittenen 

Produktangebots besser gerecht werden zu können, müssten – so wurde geäußert – die 

einzelnen FIDs in die Lage versetzt werden, Produkte über ihre Kernnutzergruppe hinaus 

leichter auch Forschern verwandter Disziplinen zur Verfügung zu stellen. 

Als denkbare Möglichkeiten dies zu realisieren, wurden wiederum die oben genannten 

Ansätze der Expansion bzw. des passgenaueren Zuschnitts angeführt. Dazu zählen die 

Schaffung der Möglichkeit, Produkte für einzelne, ausgewählte Nutzer zu lizenzieren, die 

Vereinbarung freier Nutzungskontingente außerhalb des klassischen eigenen Nutzerkreises 

oder auch die Campus- und Nationallizenz. 

Insgesamt zeigte die Diskussion, dass Anforderungen an ein optimiertes Kosten-Nutzen-

Verhältnis bzw. an die Inter- und Transdisziplinarität des Angebots, wie sie sich in dieser 

Test- und Findungsphase herauskristallisieren, Hand in Hand gehen mit diversen Ansätzen 

zur Weiterentwicklung und bedarfsgerechten Flexibilisierung der FID-Lizenzmodelle. 

 


