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 Printexemplar 

 Onlineversion 

 Open Source  
freie Software, offen für  
Weiterentwicklung
 
 Open access 
kostenloser zugang,  
kostenlose  nutzung,  
Bearbeitung und Weiter-
verbreitung
 
 Living Book  
das handbuch kann  
durch die autoren und 
kommentare der Leser 
ständig erweitert und 
verbessert werden

 das|tiB aV-Portal 
bietet die möglichkeit,  
wissenschaftliche  
filme aus technik und  
naturwissenschaften  
ganz einfach zu nutzen,  
zu zitieren und zu  
publizieren. 

teChniSChe infOrmatiOnSBiBLiOthek (tiB)

dezember 2013 – märz 2014:  
Entwicklung der Plattform  
handbuch.io

märz: Book Sprint /
Handbuch-Version 1.0 /
Präsentation auf der CeBIT /
Science 2.0 Conference

april: DOI-Vergabe

mai: Präsentation auf der 
Re:publica

Juni: Printausgabe /  
Präsentation auf dem Bibliothe-
kartag

Juli: Call for Chapters für die 
Handbuch-Version 2.0

november 2014 – februar 2015:
Produktion von sieben CoScience 
Open Video Lectures

april: Handbuch Version 2.0

mai: CoScience Mini (kurze  
Videos für Social-Media-Kanäle 
wie z. B. YouTube)

Beitrag für den BeSt-PraCtiCe-WettBeWerB 2015

PrOJektVerLauf

1 daS handBuCh COSCienCe 2 die COSCienCe OPen VideO LeCtureS

Wir – das Open Science Lab der TIB – luden 13 
Wissenschaftler ein, um eine Publikation  
in nur wenigen Tagen zu erstellen. In einem  
sogenannten ›Book Sprint‹ entwickelten  
sie ein praxisorientiertes Handbuch als Wissens-  
und Bildungsressource für Nachwuchswissen-
schaftler. Dafür nutzten die Autoren die von 
der TIB entwickelte kollaborative Plattform 
handbuch.io. Die Version 1.0 des Handbuchs 
liegt online und in gedruckter Form vor. 

Autoren des Handbuchs CoScience treten  
als Referenten der Open Video Lectures 
auf. Die Lectures werden mit den Begleit-
materialien im tiB|aV-Portal veröffentlicht. 
Alle Artikel und Videos sind mit digital  
Object identifier (dOi) versehen und  
somit eindeutig referenzierbar. Einzelne  
Elemente eines Videos lassen sich mit dOis  
so komfortabel zitieren wie Texte.
Ein dOi identifiziert ein Objekt eindeutig  
und ist ihm permanent zugeordnet –  
ähnlich der iSBn bei Büchern.

Mit den Open Video Lectures wurden  
die Inhalte des Handbuchs CoScience in ein 
interaktives format übertragen.  
Teilnehmer konnten sich mit theoretischen 
oder auch ganz praktischen Fragen per Chat 
direkt an die referenten wenden.  
Sieben Folgen hat die TIB von November 2014 
bis Februar 2015 gesendet und danach  
online zur Verfügung gestellt (tib|av-portal / 
youtube).

CoScience – gemeinsam forschen und  
publizieren mit dem netz
Der Arbeitsalltag von Forschenden ist zusehends von den Werkzeugen und technischen  
Möglichkeiten des Internets geprägt. Mit dem Projekt CoScience möchten wir  
Informationskompetenz nach den Prinzipien von Open Science vermitteln – offen, 
transparent, kollaborativ – und so eine partizipative Informationskultur etablieren.  
Die im Projekt entstandenen freien Bildungsressourcen (OER) richten sich an  
nachwuchswissenschaftler und sind das Ergebnis einer zusammenarbeit von  
Bibliothek und experten aus dem Bereich Open Science. 

2013 /  2014     2014 2014 /  2015     2015    	

 einige themen der reihe 
M Projektmanagement  
 in vernetzten  
 forschungsprojekten   
 (christian heise, leuphana  
 universität lüneburg)
M Online-Bibliographien  
 kollaborativ erstellen  
 und teilen (prof. dr. robert  
 jäschke, leibniz universität  
 hannover)
M Soziale netzwerke für  
 forschende und  
 akademisches identitäts- 
 management (prof.  
 dr. isabella peters, zbw, kiel)
M möglichkeiten des  
 wissenschaftlichen Publi- 
 zierens und Qualitäts- 
 sicherungsverfahren  
 (prof. dr. cornelius  
 puschmann, zeppelin  
 universität friedrichs- 
 hafen)

 autor  Prof. dr. Jäschke 
 in der  

 Open Video Lecture 

 handbuchkapitel von  
 Prof. dr. Jäschke   

CoScience  
ist eines  

der e-Learning-angebote  
für die differenzierten Zielgruppen  

der Bibliothek im Rahmen des  
strategischen Ziels:  

Wir stärken  
informations- und  

medienkompetenz.
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 partizipation CoScience  
 ermöglicht aktive Beteiligung 
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