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Open-Access-Archiv 
E-LIS ist ein Open-Access-Archiv für den Bereich 
Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Das 
Ziel von E-LIS ist es, die Kommunikation innerhalb 
der Community zu fördern und für eine rasche 
Verbreitung von Forschungsergebnissen zu sorgen. 
Es können sowohl publizierte als auch unpublizierte 
Arbeiten eingestellt werden. 
E-LIS basiert allein auf ehrenamtlicher Arbeit und 
verfolgt keine kommerziellen Ziele. 
 

Vorteile für Autoren und Leser 
Das Archiv bietet einen guten Einstieg bei der Re-
cherche nach informationswissenschaftlicher Lite-
ratur.  
Für Autoren ergeben sich folgende Vorteile: 
• Die Texte werden dauerhaft elektronisch ver-

fügbar gemacht. 
• Es besteht ein einheitlicher und leichter Zugriff 

auf die Texte. 
• Die elektronische Verfügbarkeit erhöht die 

Verbreitung und damit die Wirkung der For-
schungsarbeiten. 

• Die Texte werden in einem internationalen 
Archiv gespeichert; durch englische Abstracts 
werden Forschungsergebnisse international re-
zipierbar. 

• Jedes Dokument wird mit Abstract und weite-
ren Metadaten so aufbereitet, dass es von Web-
Suchmaschinen optimal erschlossen werden 
kann. 

 

Selbst-Archivierung 
Jeder Autor wissenschaftlicher Publikationen kann 
seine Arbeiten selbst archivieren. Dazu ist eine 
einmalige Registrierung nötig. Zu jedem Artikel 
werden neben den bibliographischen Informationen 
ein Abstract, einige Schlagwörter sowie eine Nota-
tion einer eigens erstellten Klassifikation erfasst. 
Der Volltext wird in der Regel als PDF hinterlegt; 
ein Verweis auf die ursprüngliche Quelle des Texts 
ist möglich. 
 

Copyright 
Das Copyright der in E-LIS eingestellten Arbeiten 
verbleibt selbstverständlich bei den jeweiligen 
Autoren. 
 

Internationale Ausrichtung 
In E-LIS werden bibliotheks- und informationswis-
senschaftliche Dokumente in allen Sprachen ge-
sammelt. Bisher sind bereits mehr als 1.400 Doku-
mente verfügbar. 
 
E-LIS wird von einem internationalen Team be-
treut. Zur Zeit besteht dieses u.a. aus Betreuern in 
den folgenden Ländern: Großbritannien, Spanien, 
Italien, Deutschland, USA, Russland und Indien. 
 

Weitere Informationen 
Weitere Informationen finden sich auf der Website 
http://eprints.rclis.org/ 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen der Edi-
tors; für den deutschen Sprachraum ist dies 
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