
      

 

 
Veröffentlichung der Vorträge auf BIB-OPUS 
 
 

Wie bei den Bibliothekskongressen und Bibliothekartagen der vergangenen Jahre üblich, werden 
auch die Präsentationen, die beim 8. Bibliothekskongress (110. Deutscher Bibliothekartag) in 
Leipzig gezeigt werden, auf dem Online-Publikationsserver des Berufsverbandes Information 
Bibliothek (BIB) frei zugänglich veröffentlicht. Die Abstracts der Vorträge sind in der Regel bereits 
auf BIB-OPUS hochgeladen, im betreffenden Datensatz muss dann nur noch die pdf-Datei mit 
Ihren Vortragsfolien und/oder Ihrem Aufsatz ergänzt werden. Diesbezüglich bitten wir Sie im 
beiliegenden Formular um einige Angaben. 
 
Als Bibliothekarinnen und Bibliothekare unterstützen wir in vielfältiger Art und Weise den freien 
Zugang zu Publikationen. Der Dachverband BID sieht sich daher verpflichtet, bei den 
Veröffentlichungen der größten nationalen Fortbildungsveranstaltung wegweisend voranzugehen. 
Der Verband empfiehlt den Vortragenden daher, die Dateien auf dem BIB-OPUS-Server unter der 
offenen Creative-Commons-Lizenz CC BY 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) zu veröffentlichen.  
 
 
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag! 
 
Dr. Sabine Homilius 
Bibliothek und Information Deutschland (BID) e.V.        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Bitte klar leserlich schreiben – vielen Dank! 

Ihr Name:   _________________________________________________________ 

Titel Ihres Vortrags: _________________________________________________________ 

Titel der Sitzung:  _________________________________________________________ 

 Ich bin damit einverstanden, dass die bei der Medienannahme in Leipzig gespeicherten 
Vortrags-Folien in das pdf-Format konvertiert und auf den BIB-OPUS-Server hochgeladen 
werden (nicht möglich bei Prezi-Präsentationen) 

oder 
 Ich bin damit einverstanden, dass meine Vortrags-Folien auf dem BIB-OPUS-Server 

gespeichert werden, möchte diese jedoch zunächst überarbeiten und schicke diese nach 
dem Bibliothekskongress im pdf-Format per E-Mail an formulare-bib-opus@bib-info.de 

oder 
 Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine Vortragsfolien auf dem BIB-OPUS-Server 

veröffentlicht werden 
 
Den ausformulierten Vortragstext, einen Aufsatz zu Ihrem Thema, Poster, Videodateien u.a. können Sie alternativ und 
gerne ergänzt unter https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/ hochladen.  
 

Lizenz: 
Ich überlasse auf unbestimmte Zeit die aufgeführte elektronische Publikation dem Berufsverband Information Bibliothek (BIB) zur Veröffentlichung 
auf dem Online-Publikationsserver des BIB (BIB-OPUS). Hierfür gelten die folgenden Bestimmungen: 
Der BIB hat das Recht, meine Publikation dauerhaft im Volltext zu archivieren, zu pflegen sowie öffentlich auf seinen Servern zur Benutzung im 
Internet bereitzustellen. Ich behalte weiterhin alle Rechte und mir bleibt es freigestellt, über mein Werk auch anderweitig zu verfügen, solange damit 
keine Einschränkung der hier dem BIB eingeräumten Rechte verbunden ist. Ich bin verantwortlich für den Inhalt der zu veröffentlichenden 
Dokumente. Ich versichere, dass das angemeldete Dokument nicht gegen gesetzliche Vorschriften, behördliche Verfügungen oder Rechte Dritter 
verstößt. Der BIB ist berechtigt, die Publikation zu Archivierungszwecken in ein technisch anderes Datenformat zu konvertieren und haftet nicht für 
dabei entstandene mögliche Veränderungen. 
 

Bitte veröffentlichen Sie die Folien unter folgender Lizenz: 
☐ Creative Commons 4.0 – Namensnennung (CC BY) – Empfehlung des Veranstalters 

 Creative Commons 4.0 – Namensnennung / Weitergabe unter gleichen Bedingungen (CC BY-SA)  

 Creative Commons 4.0 – Namensnennung / Nicht kommerziell (CC BY-NC) 

 Creative Commons 4.0 – Namensnennung / Keine Bearbeitungen (CC BY-ND) 

 Creative Commons 4.0 – Namensnennung / Nicht kommerziell / Weitergabe unter gleichen Bedingungen (CC 
BY-NC-SA) 

 Creative Commons 4.0 – Namensnennung / Nicht kommerziell / Keine Bearbeitungen (CC BY-NC-ND) 

 Creative Commons – Universell – Public Domain Dedication (CC0 1.0) 

 Keine Creative-Commons-Lizenz (Es gilt das deutsche Urheberrecht!) 

 
Ergänzung von Metadaten (freiwillig): 
 
_____________________________________________________________________________ 
Freie Schlagworte (deutsch): 
 
_____________________________________________________________________________ 
Freie Schlagworte (englisch) 
 
_____________________________________________________________________________ 
Englische Titelfassung 
 
Leipzig, den __________________                       Unterschrift:  __________________________ 

 Nur für internen Gebrauch: 
⃝ Di, 31.5. | ⃝ Mi, 01.6. | ⃝ Do, 02.6. | Zeit:                              | Raum:                       
 

⃝ Metadaten ok | ⃝ Hochladen ok | ⃝ Neuaufnahme| ⃝ Sitzung fehlt | Sonstiges: 

 

formulare-bib-opus@bib-info.de
https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/

