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Ablagerichtlinien  
des institutionellen Repositoriums für freie 
Bildungsmaterialien 
 

0. Mission 

 

Die Universität Innsbruck hat sich zum Ziel gesetzt, allen Universitätsangehörigen die 

Möglichkeit zu bieten, den Output ihrer Lehrleistungen dauerhaft zu sichern, zu 

dokumentieren und im Internet weltweit verfügbar zu machen. Dadurch möchte die 

Universität die Verfügbarkeit langfristig sichern, die Qualität der Lehre steigern, neue 

Methoden und Ressourcen in die Lehrpläne der Universität integrieren sowie die nationale 

und internationale Vernetzung der universitären Lehre zu fördern.   

 

1. Allgemeine Beschreibung des Dienstes 

 

Das Repositoriums für freie Bildungsmaterialien (in der Folge kurz „Repositorium“) der Universität Innsbruck 

ist ein gesamtuniversitäres Repositorium zur Sicherung und Publikation von digitalen Beständen. Der Dienst 

ist unter folgender Adresse erreichbar: http://oer-repo.uibk.ac.at und die Universität ist die 

Diensteanbieterin. 

Die im Repositorium archivierten digitalen freien Bildungsmaterialien erhalten dauerhafte Adressen, werden 

mit strukturierten Metadaten versehen, die an Metadaten-Aggregatoren weitergereicht und von 

Suchmaschinen gefunden werden.  

Der Betrieb und die Weiterentwicklung der Software des Repositoriums erfolgt an der Universität Innsbruck 

in Zusammenarbeit mit der Firma metaventis. Das Repositorium stellt die technologische Basis zur 

Umsetzung der OER Policy der Universität Innsbruck, gemäß der »Berliner Erklärung über den offenen 

Zugang zu wissenschaftlichem Wissen« dar, die im Jahr 2014 von der Universität Innsbruck unterzeichnet 

wurde. 

 

Die Nutzung unterliegt den Nutzungsbedingungen, siehe hier. 

  

https://www.uibk.ac.at/media/filer_public/56/04/5604fd72-a697-4e34-a74e-cd4cf4699bf0/oerpolicy_universitat_innsbruck.pdf
https://www.uibk.ac.at/media/filer_public/ec/e9/ece95038-3fa7-451c-b413-59b07c5ae495/nutzungsbedingungenoerrepo_v0.pdf
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2. Datenablage: 

 

Inhalt: Es dürfen alle Lehrbereiche und alle Arten von freien Bildungsmaterialien abgelegt werden. Der Inhalt 

darf allerdings nicht die Privatsphäre und das Urheber*innenrecht verletzen oder gegen Vertraulichkeits- 

oder Geheimhaltungsvereinbarungen verstoßen. Nutzer*innen müssen sicherstellen, dass alle sensiblen 

Informationen entweder anonymisiert, ausgelassen oder verschleiert werden (z. B. personenbezogenen 

Daten, Bildmaterial, …). 

 

Berechtigungen zur Ablage: Nutzer*innen dürfen Inhalte speichern, für die sie die entsprechenden Rechte 

besitzen. Die Einhaltung von Urheber*innen- und Verwertungsrechten Dritter liegt in der Verantwortung der 

Nutzer*innen der Freien Bildungsmaterialien.  

 

Dateiformate: Grundsätzlich sind alle Formate erlaubt. Es werden allerdings folgende Dateiformate zur 

Speicherung von Freien Bildungsmaterialien empfohlen; für diese ist eine langfristige Nutzbarkeit erkennbar. 

Für die Publikation im Repositorium sollen bevorzugt Präsentationsformate verwendet werden. Im Sinne der 

Nachnutzbarkeit können zusätzlich auch bearbeitbare Formate eingebracht werden. 

 

Datenqualität: Alle Informationen werden unverändert wie von den Nutzer*innen bereitgestellt in das 

Repositorium übernommen. Die Aufgabe des Redaktions-Teams beschränkt sich auf eine oberflächliche 

Plausibilitätsprüfung der Metadaten und hat keine rechtliche Verbindlichkeit. Technische Veränderungen zur 

Darstellung und Archivierung vorbehalten. 

 

Metadatentypen und -quellen: Alle Metadaten werden gespeichert und in verschiedenen Standardformaten 

gemäß den FAIR Data und OpenAIRE-Richtlinien exportiert (z. B. LOM-UIBK, Dublin Core und DataCite-

Metadatenschema). 

 

Sprache: Grundsätzlich werden alle Sprachen akzeptiert. Bei Bildungsmaterialien für den 

Fremdsprachunterricht ist die Zielsprache in den Metadaten gesondert in der Beschreibung anzugeben. 

Enthält das Objekt keine sprachabhängige Information oder ist die Sprache nicht in der im Repositorium 

verwendeten Standard abgebildet, ist im Metadatenformular die Option „nicht anwendbar“ zu wählen bzw. 

kann das Feld frei gelassen werden. Informationen in den Metadaten sollen auf Deutsch bereitgestellt 

werden. 

 

Lizenzen: Die Nutzer*innen müssen eine freie Lizenz für alle Freien Bildungsmaterialien angeben. Das 

Repositorium unterstützt derzeit folgende Lizenzen für Freie Bildungsmaterialien.  

 CC-BY“ für Inhalte, die frei (auch kommerziell) verwendet werden dürfen, sofern der Urheber 

genannt wird 

 „CC-BY-SA“ für Inhalte, die frei (auch kommerziell) verwendet dürfen, sofern der Urheber genannt 

und das neue Werk unter derselben Lizenz veröffentlicht wird 

Sollten Sie eine andere Lizenz (zB für Software) benötigen, wenden Sie sich bitte an oer@uibk.ac.at 

https://documentation.library.ethz.ch/display/DD/File+formats+for+archiving
mailto:oer@uibk.ac.at
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Dokumentation: Dokumentationen, die eine Nachnutzung der freien Bildungsmaterialien ermöglichen oder 

unterstützen, werden empfohlen und können als Metadatum hinzugefügt werden (z. B. Unterrichtspläne, 

didaktische Hinweise, Einsatzszenarien) 

 

Persistente Identifier: Im Repositorium publizierte OER erhalten einen handle und/oder DOI. Wenn für OER 

bereits ein DOI existiert (beispielsweise aufgrund einer vorhergehenden Publikation einem Repositorium) 

wird auf den bestehenden DOI referenziert. Ein bereits bestehender DOI muss vor Publikation angegeben 

werden. 

 

Publikation: Die Publikation einer Ressource erfolgt als Kopie der Originaldatei. Nutzer*innen werden die 

Bearbeitungsrechte darauf entzogen.  

 

3. Zugriff und Wiederverwendung 

 

Zugriff auf freie Bildungsmaterialien: Nutzer*innen können freie Bildungsmaterialien ausschließlich unter 

offenem Zugriff im Repositorium ablegen, dh: freie Bildungsmaterialien, die in dem Repositorium 

veröffentlicht werden, sind für alle Nutzer*innen und Besucher*innen öffentlich zugänglich. Die Nutzung 

veröffentlichter freier Bildungsmaterialien unterliegt der Lizenz, die beim Upload ausgewählt wurde. 

 

Zugriff und Wiederverwendung von Metadaten: Alle Metadaten werden über OAI-PMH exponiert und 

können öffentlich abgerufen werden. 

 

4. Entfernung von Inhalten 

 

Widerrufsbelehrung: Inhalte, die nicht den Ablagerichtlinien und/oder den Nutzungsbedingungen 

entsprechen, werden entfernt und die vom Repositorium herausgegebenen, zugehörigen DOIs widerrufen. 

Bitte melden Sie unverzüglich jeden Verdacht auf einen Verstoß an oer@uibk.ac.at.  

 

Rücknahme: Wenn hochgeladene Freie Bildungsmaterialien später zurückgezogen werden müssen, wird der 

Grund für die Rücknahme auf einer Grabsteinseite angegeben, die fortan an Stelle der Seite mit den Freie 

Bildungsmaterialien bereitgestellt wird. 
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5. Langlebigkeit 

 

Veränderungen am Objekt: Aus archivarischen oder darstellungstechnischen Gründen können Derivate 

generiert werden, aber der ursprüngliche Inhalt wird niemals geändert. 

 

Aufbewahrungszeitraum: Der Aufbewahrungszeitraum für die im Repositorium gespeicherten freien 

Bildungsmaterialien ist den Nutzungsbedingungen zu entnehmen. 

 

Erhalt der Funktionsfähigkeit: Die Diensteanbieterin gewährleistet keine langfristige Nutzbarkeit 

gespeicherter Dateiformate von freien Bildungsmaterialien im Laufe der Zeit. 

 

6.  Schlussbemerkung:  

 

Dieses Dokument dient als Grundlage für 

 Anleitungen, wie OER an der UIBK publiziert werden können 

 Schulung für Multiplikator*innen und Unterlage für die Beratung im Kontext OER 

 Weiterentwicklung der Nutzungsbedingungen 

 

Diese Richtlinien basieren auf den „Ablagerichtlinien des institutionellen Repositoriums für 

Forschungsdaten“ erstellt von der Universität Innsbruck, lizenziert unter CC BY 4.0 (Creative Commons 

Namensnennung 4.0 International, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) und wurden an diversen 

Stellen überarbeitet. Dieses Werk bzw. dieser Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung 

BY 4.0 international Lizenz. 

 


