
 

 

Arbeitsgruppe „Einbindung von WissenschafterInnen“ 

Kurzprotokoll des Treffens am 1. Oktober 2014 

im Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds WWTF, 1090, Schlickgasse 3/8 

(Konferenzraum, 1. Stock)  

 

TeilnehmerInnen: 

Michaela Glanz; Peter Kraker; Gerda McNeill, Judith Simon; Michaela Vignoli; Michael Strassnig  

 

1. Tagesordnungspunkt:  

Mündlicher Bericht zur Veranstaltung zu Open Science auf der MS Wissenschaft  

2. Tagesordnungspunkt:  

Diskussion der ersten konkreten Umsetzungsschritte, die von der AG übernommen wurden. Alle schriftlichen 

Inputs dazu finden sich im Anhang.  

 Allgemeines Informationsblatt zu Open Access: Eva Scherag und Michela Vignoli haben eine 

Recherche durchgeführt, welche Infoblätter es zu OA bereits gibt (siehe Anhang 2 sowie 

http://open-research.ait.ac.at/confluence/pages/viewpage.action?pageId=3112962). Es gibt 

schon einige Beispiele dafür.  

 Veronika Gründhammer (die am Treffen leider nicht teilnehmen konnte) hat einen Entwurf für ein 

OANA-Infoblatt zu Open Access produziert (siehe Anhang 1). Inhaltlich wurde dabei diskutiert, 

den möglichen Nutzen von OA stärker für die Zielgruppe des Folders zu spezifizieren. Gute 

Infofolder arbeiten mit einer professionellen graphischen Aufbereitung. Wenn OANA einen 

Infofolder in Auftrag gibt, sollte darauf unbedingt Wert gelegt werden, es liegt aber außerhalb 

des Kompetenzbereichs der AG.  Am Folder sollte es die Möglichkeit geben, die Kontaktdaten, 

institutionenspezifisch zu gestalten, damit konkrete AnsprechpartnerInnen an den Institutionen 

adressiert werden können.  

 Der Vorschlag zu Maßnahmen im Bereich Support (Anhang 3)(von Michela Vignoli) adressiert 

das Problem, dass es zwischen allg. Bewusstsein zur Bedeutung von OA und der konkreten 

Praxis für die eigene Arbeit eine große Lücke gibt, die speziellen Support und Beratung braucht. 

Dieses Konzept ist als Input an die OANA-Kerngruppe gedacht und die AG wünscht sich 

Feedback der Kerngruppe, ob, was und wie organisiert werden kann (auch im Wissen, dass 

vieles von OANA selbst nicht geleistet werden kann).  

 Brief um die Öffentlichkeitsarbeit der Institutionen stärker mit dem Thema OA zu beschäftigen 

(M. Strassnig). In der Version in Anhang 4 wurden schon einige Änderungen aus der Diskussion 

im AG-Treffen eingebaut. Adressaten der Briefe sollen die Rektorate der Unis sowie Leitungen 

der Forschungsstätten sein. Ein etwaiger Info-Flyer, den OANA produziert, könnte da beigelegt 

werden. In der Diskussion wurde angeregt, auch gleich einen Brief an die 

StudienprogrammleiterInnen zu verfassen (inklusive Infomaterial wie einem Foliensatz, Foldern), 

damit diese das dann in die Ausbildung (insbesondere Seminare zu wissenschaftlichen 

http://open-research.ait.ac.at/confluence/pages/viewpage.action?pageId=3112962


 

Arbeiten) einbauen und zum Thema machen können (M. Strassnig wird das übernehmen und 

nachreichen).   

 Peter Kraker hat ein Konzept zum Thema der Sichtbarkeit von Open Access gemacht (siehe 

dazu Anhang 5, Powerpoints und Word-Dok). Es wurde diskutiert, inwiefern es Sinn macht, ein 

eigenes Label für die Sichtbarkeit zu verfolgen, oder sich an etwas bereits institutionalisierten 

dranzuhängen. Vorschlag für letzteres ist die „Open Pledge“ Initiative der „Right to Research 

Coalition“, die auch eine Möglichkeit der Kooperation mit OANA sehen. Hier ist noch zu 

diskutieren, wie das mit den Ressourcen und Arbeitsweisen der OANA kompatibel ist: So 

arbeitet Open Pledge mit einem Mentoring System. Man kann dort eigene Mentoring-Seiten 

einrichten und für Anfragen zur Verfügung stehen. Der Aufwand ist überschaubar, aber die 

Frage ist, wie dies mit den Bedürfnissen hierzulande zusammenpasst. Es stellt sich die Frage, 

wie sichtbar dann diese Seite wiederum ist. Auch richtet sich Open Pledge insbesondere an 

Studierende und jüngere WissenschaftlerInnen. Ein Einwand in der Diskussion war auch, dass 

für Österreich auch ein niederschwelliges Angebot gesetzt werden muss, weil die Schwelle in 

der Deklaration „I will make my peer-reviewed articles freely available online immediately upon 

publication, either by publishing in an open-access journal or by posting my articles to a 

repository or pre-print server“ für einige vielleicht zu hoch angesetzt ist.  

 Michael Nentwich (konnte beim AG-Treffen nicht dabei sein) hat einen Vorschlag für fünf 

Maßnahmen im Bereich Technik eingebracht (siehe Anhang 6). Der Vorschlag wurde positiv 

aufgenommen.  

In der Diskussion danach wurden vor allem die praktischen Hürden bei Open Access / Open Science für die 

einzelnen ForscherInnen (Danke hier insbesondere an den Input von Judith Simon) angesprochen. Die 

momentane Situation bedeutet für vielen einen Mehraufwand, da Metadaten aufbereitet/hergestellt werden 

müssen, man die gleiche Information an vielen Stellen eingeben muss (proprietäre Plattformen wie 

Academia.edu, die den größten Impact haben und auch als Social Network funktionieren, institutionelle 

Repositorien, Datenbanken für institutionelle Wissensbilanzen …). Es gab den starken Wunsch, dass 

Speicherung und Eingabe durch den Wissenschaftler/die Wissenschaftlerin nur an einem Ort geschieht. 

Gewünscht war auch eine stärkte Informationsarbeit zwischen e-Infrastructure-Projekt aus dem 

Hochschulraumstrukturmitteln und der AG (wobei es ohnehin personelle Überscheidungen zwischen AG, 

OANA und e-infrastructure Projekt gibt).  

 Ob es vor der Abschlussveranstaltung einen weiteren Termin gibt, muss noch entschieden werden. 

 

 Wichtig ist, dass die OANA Kerngruppe Feedback auf die eingebrachten Vorschläge gibt – 

insbesondere bei jenen Maßnahmen, die eine Unterstützung durch OANA brauchen, um weiter 

geführt zu werden. Somit können die Vorschläge noch gezielt konkretisiert und weiter verfolgt 

werden.  
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Anhang 1:  

Allgemeines Informationsblatt zu Open Access (V. Gründhammer) 

  



www.oana.at 

Schnellere und effizientere Verbreitung Ihrer Forschungs-

ergebnisse – Nutzen Sie die Chance 

Über wissenschaftliche Publikationen stellen Sie Ihre Forschungser-

gebnisse Ihrer Forschungsgemeinschaft vor, regen zu fachlichen Dis-

kussionen an und legen den Grundstein für weitergehende For-

schung – der Zugang zu diesen wissenschaftlichen Leistungen ist un-

bedingt nötig, um die wissenschaftliche Arbeit weder zu verlangsa-

men noch zu behindern und Doppelungen zu vermeiden. 

Durch die hohen Subskriptionsgebühren vieler Zeitschriften heißt es 

für Sie als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Ihre Kollegin-

nen und Kollegen, aber auch Studierende und eine interessierte Öf-

fentlichkeit immer öfter   

 

Bottom-up Initiativen aus vielen verschiedenen Bereichen der Wis-

senschaft fordern deshalb den kostengünstigen und freien Zugang zu 

Forschungsergebnissen unter Wahrung der Urheberrechte. Open 

Access ist keine Erfindung der Förderorganisationen sondern ein 

Wunsch, der in der „scientific community“ geboren wurde und sich 

die Möglichkeiten des Internets zu Nutze macht. Dabei steht Open 

Access nicht im Widerspruch zur Wahrung des Urheberrechts, der 

Qualitätssicherung wissenschaftlicher Arbeiten durch Peerreviewver-

fahren, Einnahmen für Autorinnen und Autoren oder den Aufbau 

einer Reputation innerhalb der Forschungsgemeinschaft. 

Vorteile von Open Access im Überblick 

  

 

Wie können Sie Open Access publizieren 

Grundsätzlich stehen Ihnen zwei Wege offen, um Open Access zu 

publizieren. 

schnelle und effiziente 
Verbreitung  von 

Forschungsergebnissen 
Reproduzierbarkeit Nachprüfbarkeit 

Weiternetwicklung Vernetzung  Nachnutzung 

Wissenstransfer 
zwischen Disuiplinen 

Wissentransfer in die 
Gesellschaft 

Kommentar [R1]: Zu allgemein? 
Besser ausformulieren? 



www.oana.at 

 

Bei der nachhaltigen Archivierung von Publikationen und For-

schungsdaten steht Ihnen eine immer bessere Infrastruktur zur Ver-

fügung.  

 Wussten Sie beispielsweise, dass zu diesem Zweck bereits 

3000 Repositorien gegründet wurden? 

http://www.opendoar.org/ 

 Ist Ihnen bekannt, dass es allein in Österreich über 40 Open 

Access Journals gibt? http://doaj.org/  

 

 

 

Skeptisch in Bezug auf Open Access? 

Sie hegen die Sorge, dass der freie Zugang zu Ihren Forschungsergeb-

nisse vermehrt zu Urheberrechtsverletzungen führt? 

Kolleginnen und Kollegen haben negative Erfahrungen mit Open Ac-

cess gemacht? 

Sie sind der Meinung, dass Open Access mit renommierten Zeitschrif-

ten und Verlagen nicht mithalten kann und Ihrer wissenschaftlichen 

Reputation nicht zuträglich ist? 

Reden wir darüber! 

Für ein persönliches Beratungsgespräch kontaktieren Sie uns unter: 

Xxxx 

 

 

ABSENDER: OANA 

 

 

Grüner Weg  

Veröffentlichung einer 
Kopie eines bereits 
veröffentlichen Artikels 

institutionelles oder 
fachliches Repositorium 

Goldener Weg 

direkte Veröffentlichung  

Open Access Journal 

Kommentar [UT2]: Wollen wir das? 

http://www.opendoar.org/
http://doaj.org/


 

 

 

 

 

 

Anhang 2:  

Recherche, welche Infoblätter zu OA es schon gibt (E. Scherag / M. 

Vignoli) 

http://open-research.ait.ac.at/confluence/pages/viewpage.action?pageId=3112962  
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OANA: Input für OA Infoblatt

Ziel
Folder Beispiele
Webseiten Anlaufstellen
Video
Guidelines
Open Access Übersichten

Ziel

Das Infoblatt soll nicht überladen sein und doch einen guten Überblick/Einstieg in das Thema geben. Da
es in erster Linie die Aufmerksamkeit auf/das Bewusstsein für OA wecken soll, sollte es auch nicht zu
theoretisch/trocken sein, sondern einen direkten Bezug zur Zielgruppe (ForscherInnen, StudentInnen)
herstellen.

Folder Beispiele

Uni Wien, Uni Tübingen, SLUB Dresden

HowOpenIsIt (Schwerpunkt Journals): http://www.sparc.arl.org/sites/default/files/hoii_guide_rev4_web.pdf

Handouts und Poster der Right to Research Coalition:
http://www.righttoresearch.org/resources/handouts/index.shtml

 

Webseiten Anlaufstellen

http://www.slub-dresden.de/service/open-access-bibliometrie/schwerpunkte/open-access/

http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=65433

Warum Open Access (FWF): https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/open-access-policy/warum-
open-access/

 

Video

Open Access Explained! (PHD Comic):

Extras



 

Guidelines

Swan, Alma: Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access. Unesco 2012
(Communication and Information Sector) http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020
https://www.openaire.eu/guidelines-on-open-access-to-scientific-publications-and-research-data-in-
horizon-2020/document-details

 

Open Access Übersichten

Opening Science. The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and
Scholarly Publishing http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-00026-8

Peter Suber: http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm

Buch von Peter Suber:
http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262517638_Open_Access_PDF_Version.pdf

Stevan Harnad: http://www.eprints.org/openaccess/

Open Access - Aktuelle internationale und nationale Entwicklungen (auch viel allgemeine Info)
https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/News_Presse/News/FWF_OA-2013.pdf

Michela Vignoli (Präsi ÖH Verwertungswerkstatt 2013): http://open-
research.ait.ac.at/confluence/download/attachments/2360189/OA_presentation_vewe_2013-11_publ.pdf?
version=1&modificationDate=1396438942000

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 3:  

Konzeptentwurf Support (M. Vignoli)  
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Arbeitsgruppe „Einbindung von WissenschafterInnen“ 

 

Maßnahmen im Bereich SUPPORT (Hilfestellung bei der Umsetzung von 
Open Access) 

Konzeptentwurf, v.2, 06.11.2014 (M. Vignoli) 

 

Es gibt derzeit wenige Anlaufstellen für WissenschafterInnen, wenn es um rechtliche oder 
technische Fragen rund um Open Access geht. Aufschlussreiche und gut aufbereitete 
Informationen zu verschiedenen Aspekten von Open Access sind zwar im Web zu finden 
(z.B. auf http://open-access.net). Wissenschaftliche AutorInnen oder HerausgeberInnen 
können jedoch mit verschiedenen Hürden konfrontiert sein, für deren Überwindung weitere 
Hilfestellung und persönliche Beratung eine wichtige Maßnahme ist1. 

Die von der OANA Arbeitsgruppe vorgeschlagene Support-Initiative soll über die bereits 
vorhandenen Informations-Anlaufstellen in Web und Print hinausgehen. OANA plant dies 
auf zwei Wegen umzusetzen. 

1. Zum einen sollen (Vorlagen für) Print- und/oder Web-Unterlagen (z.B. Flyer, Folder, 
Foliensatz, Website) zusammengestellt werden, die auf verschiedene Zielgruppen 
ausgerichtet sind. Dieses Material soll Auskunftspersonen und Open Access 
Anlaufstellen in österreichischen Institutionen für allgemeine und individuelle 
Beratung sowie Schulungen dienen. 

2. Zum anderen plant OANA über Schulungen für Anlaufstellen und Multiplikatoren zu 
informieren, sowie die Schaffung von Auskunftspersonen oder Anlaufstellen für 
Open Access Fragen („OA Contact Points“) anzuregen und zu unterstützen. 
Letztere sollen WissenschafterInnen beraten und bei der praktischen Umsetzung 
von Open Access unterstützen. 

Die von OANA geplanten Maßnahmen können wie folgt zusammengefasst werden: 

1 Koordinierende Maßnahmen 

Auskunftspersonen/Anlaufstelle im eigenen Haus 

Je nach Fachgebiet oder institutioneller Situation können die Hürden zum Open Access 
Publizieren sehr unterschiedlich sein. Spezifische und individuelle Beratung der 
ForscherInnen, StudentInnen, etc. ist für die Umsetzung von Open Access in ihrem 
Fachbereich und institutionellen Umfeld ein zentrales Anliegen. 

OANA plant die Schaffung von „OA Contact Points“ anzuregen, zu koordinieren und 
österreichische Institutionen z.B. durch Informationen über Schulungen und einer eigenen 
Anlaufstelle für Auskunftspersonen, Managers und sonstigen Akteuren aktiv zu 
unterstützen. Die OANA empfiehlt den institutionellen „OA Contact Points“ individuelle 

                                                 
1
 Vgl. hierzu das Protokoll der ersten AG Sitzung zur Einbeziehung von WissenschaftlerInnen in Open 

Access: http://www.oana.at/fileadmin/user_upload/p_oana/oana/OANA-
AG_EinbindungWissenschafterInnen_Protokoll-1__Strassnig-Nentwich_.pdf; 
und den Blog Post „Hürden zur Umsetzung von Open Access aus Sicht der WissenschaftlerInnen“: http://my-
open-research.blogspot.co.at/2014/04/hurden-zur-umsetzung-von-open-access.html 

http://open-access.net/
http://www.oana.at/fileadmin/user_upload/p_oana/oana/OANA-AG_EinbindungWissenschafterInnen_Protokoll-1__Strassnig-Nentwich_.pdf
http://www.oana.at/fileadmin/user_upload/p_oana/oana/OANA-AG_EinbindungWissenschafterInnen_Protokoll-1__Strassnig-Nentwich_.pdf
http://my-open-research.blogspot.co.at/2014/04/hurden-zur-umsetzung-von-open-access.html
http://my-open-research.blogspot.co.at/2014/04/hurden-zur-umsetzung-von-open-access.html
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Beratung sowie Open Access Schulungen/Workshops anzubieten. Die OANA plant 
Unterlagen und Materialien für diese beratenden Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen. 

Print-/Web-Unterlagen 

Die OANA plant Informationsunterlagen auf zwei verschiedenen Ebenen anzusetzen: 

1. Allgemeine und grundlegende Informationen, die das Bewusstsein österreichischer 
ForscherInnen, StudentInnen, etc. zu Open Access schärfen sollen. Diese 
Unterlagen werden von OANA erarbeitet und zur Verfügung gestellt werden. 

2. Spezifische Informationen zu Besonderheiten bestimmter Fachbereiche, die auf die 
Situationen und Fragestellungen von ForscherInnen, StudentInnen, etc. 
zugeschnittene Informationen enthalten (z.B. was habe ich in meinem Fachbereich 
für Möglichkeiten Open Access zu publizieren?). OANA wird die Erstellung von 
Unterlagen dieser Art anregen und unterstützen. 

Listen von Open Access Publikationsmöglichkeiten nach Forschungsfeld 

Die OANA plant die Erstellung von fachspezifischen Open Access Zeitschriften- und 
Repositorienlisten anzuregen und zu unterstützen. 

 

2 Schulungsmaßnahmen 

Verweise auf Schulungen für Anlaufstellen/Multiplikatoren 

OANA plant über Schulungen zu Schlüsselaspekten von Open Access und dessen 
Umsetzung zu informieren (z.B. zu Rechtsfragen, Creative Commons Lizenzen, 
Altmetrics). Diese sollen der Weiterbildung und Koordination der beratenden Tätigkeiten 
österreichischer Anlaufstellen und Multiplikatoren dienen. 

Anregung von Herausgeber-Coachings für Konversion zu Gold-OA 

OANA möchte Coachings zur Unterstützung von HerausgeberInnen für den Umstieg auf 
ein Open Access Modell anregen. 

Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten 

OANA möchte Universitäten anregen Einführungen zu Open Access und dessen 
Umsetzung in das Studienprogramm einzubringen, z.B. im Rahmen von 
Einführungsvorlesungen zur wissenschaftlichen Arbeit. Die von OANA bereitgestellten 
Unterlagen (z.B. Foliensatz) können dafür verwendet werden. 

 

3 Weitere Empfehlungen 

Support für Aufbereitung/Hochladen von Papers für Repositories 

Die Open Access Repositorienlandschaft ist sehr heterogen. Nicht nur die Auffindung von 
geeigneten Repositorien für die eigene Arbeit stellt eine Herausforderung dar. Auch die 
Format-Anforderungen und Upload-Modalitäten unterscheiden sich von Repository zu 
Repository. Um den Zugang zu und die Umsetzung von Green Open Access zu 
erleichtern empfiehlt OANA den institutionellen Auskunftspersonen/Anlaufstellen hierfür 
Supportleistungen anzubieten. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Anhang 4:   

Brief an die OANA-Mitglieder, die Öffentlichkeitsarbeit an der eigenen 
Institution für OA Themen zu gewinnen (M. Strassnig)  
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Arbeitsgruppe „Einbindung von WissenschafterInnen“ 

 

Entwurf für Brief an Rektorate zur Involvierung der Öffentlichkeitsarbeit 
für OA-Themen  

Konzeptentwurf, v.1.1, 4.11.2014 (M. Strassnig) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren!  

 

Mit Open Access ist ein Thema aufgekommen, das viele Kernbereiche wissenschaftlicher 
Arbeit berührt, etwa Publikationskulturen aber auch die immer prekärer werdende 
Finanzierung des Publikationssystems. Gleichzeitig sind sich viele Forschende aber auch 
Studierende der Bedeutung von Open Access für Ihre eigene Arbeit aber auch für die 
Institution, an der sie arbeiten, kaum bewusst. Mit Zunahme der Bedeutung von Open 
Access tauchen nun auch viele Unsicherheiten in der Praxis der WissenschaftlerInnen auf, 
etwa die Auseinandersetzung mit den finanziellen Aspekten des Publikationssystem 
(Article Processing Charges anstatt institutioneller Subskriptionsgebühren) oder das 
Hinterfragen gelernter Mechanismen erfolgreicher Publikationstätigkeit, wie z.B. Journal 
Impact Factor.  

Diese Themen werden zwar in den verschiedenen Kommunikationsmedien innerhalb der 
Wissenschaft schon angesprochen, haben aber oft noch nicht die Präsenz, um eine 
umfassende Auseinandersetzung innerhalb der Wissenschaftscommunity zu erreichen. 
Wir sehen in diesem Zusammenhang die Arbeit der Öffentlichkeitsarbeit an den 
wissenschaftstreibenden Institutionen als wichtigen Baustein an, das Thema Open Access 
den Forschenden wie auch Studierenden auf eine differenzierte Weise nahe zu bringen, 
da diese Stellen eine wichtige Rolle in der Außen- wie auch in der innerorganisatorischen 
Kommunikation übernehmen, etwa durch gedruckte/Online-Magazine, Newsletter, News-
Websites usw. 

Wir bitten Sie daher, mit der Öffentlichkeitsarbeit Ihrer Institution Kontakt aufzunehmen, 
und darüber einen Diskussionsprozess zu starten, wie das Thema Open Access durch die 
Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit besser platziert und kommuniziert werden kann. OANA als 
Netzwerk kann Ihnen dabei helfen, Informationsquellen und AnsprechpartnerInnen 
abgestimmt auf die Bedürfnisse und Interessen der jeweiligen Öffentlichkeitsarbeit zu 
finden (etwa interessante InterviewpartnerInnen, Open Access Role Models an der 
eigenen Institution, usw.).    

Wir würden uns freuen, wenn Sie in dieser Hinsicht aktiv werden und Open Access auf 
dieser Weise stärker an der eigenen Institution zum Thema machen würden.  

 

 

Unterschrift durch OANA  

     

Kommentar [MStr1]: Adressaten sind 
die jeweiligen Rektorate sowie Leitungen 

der Unis usw.  

Kommentar [MStr2]: Wer stellt den 
Institutionen die Infomationen/Materialien 

zur Verfügung 



 

 
 
 
 
 
Anhang 5:  

Konzeptentwurf Visibility (P. Kraker) 

 
 
 
  



 

Arbeitsgruppe „Einbindung von WissenschafterInnen“ 

 

ICH BIN OPEN ACCESS! 

Konzeptentwurf im Bereich Visibility 

v.1, 22.8.2014 (P. Kraker) 

 

 

Die Initiative „The Cost of Knowledge“ (http://thecostofknowledge.com) des Mathematikers 

und Fields-Medaillen-Trägers Timothy Gowers erlangte einen hohen Bekanntheitsgrad. Sie 

richtete sich gegen Elseviers Praxis, die Abonnement-Kosten stetig zu erhöhen und gleich-

zeitig gegen Open Access aufzutreten. UnterzeichnerInnen ist es auf der Website möglich, 

sich gegen dieses Geschäftsgebahren auszusprechen und zu erklären, vom Publizieren in 

und/oder Begutachten und Herausgeben von Elsevier-Zeitschriften Abstand zu nehmen. Die 

Initiative hat bis heute beinahe 15.000 UnterstützerInnen gefunden und weltweit für Auf-

merksamkeit gesorgt. Unter anderem hat Elsevier danach seine Unterstützung für den Re-

search Works Act zurückgezogen, der Open Access stark beschränkt hätte. 

„Ich bin Open Access“ (vielen Dank an Michael Nentwich für den Namen an dieser Stelle) 

greift dieses Konzept auf und verkehrt es in das Positive. Nicht der Boykott steht hier im Vor-

dergrund, sondern das Bekenntnis zu Open Access. Auf der dazugehörigen Website sollen 

die Probleme des derzeitigen Publikationssystems thematisiert werden, sowie Vorteile von 

Open Access herausgestellt und Open Access Erfolgsstories veröffentlicht bzw. verlinkt wer-

den. Zusätzlich kann man sich auf der Website mit Unterschrift zu Open Access bekennen. 

Dazu gehört auch Open Access in der eigenen Institution bzw. Community zu fördern. Wei-

ters soll es möglich sein, auf eine Seite mit eigenen Open Access Publikationen zu verlinken. 

Hinter der Initiative stehen mehrere Ziele/Funktionen: 

 Die Ideen von Open Access unter WissenschaftlerInnen zu fördern und zu verbreiten 

 Aufmerksamkeit für das Thema Open Access in der Öffentlichkeit zu schaffen 

 Multiplikatoren in Institutionen und Communities zu identifizieren 

 Sichtbarkeit für ForscherInnen zu schaffen, die Open Access publizieren und das 

Thema in ihren Organisationen und Communities fördern 

„Ich bin Open Access“ soll somit nicht nur die Sichtbarkeit von WissenschaftlerInnen, 

die Open Access publizieren, erhöhen, sondern auch informieren und neue Ansprech-

partnerInnen für die Arbeitsgruppe in den einzelnen Institutionen und Communities zu 

Tage fördern. Im besten Falle entsteht so ein sich selbst verstärkendes System, in 

dem sich die einzelnen Funktionen gegenseitig positiv beeinflussen. 

http://thecostofknowledge.com/


Vorschlag für einen Text zur Erklärung 

In letzter Zeit sind gravierende Probleme im bestehenden Publikationssystem aufgetaucht. 

Auf der einen Seite  können sich viele Universitätsbibliotheken die stetig steigenden Abon-

nement-Kosten für wissenschaftliche Zeitschriften nicht mehr leisten. Die Association of Re-

search Libraries meldete etwa für die Jahre 1989 bis 2004 eine Steigerung bei den Preisen 

für Periodika von 188% - der Vebraucherpreisindex stieg in der gleichen Zeit um nur 73%. 

Auf der anderen Seite bleiben durch das Subskriptionsmodell große Bevölkerungsgruppen 

vom Studium wissenschaftlicher Literatur ausgeschlossen, obwohl die Forschung, die dieser 

Literatur zugrunde liegt, zu einem überwiegenden Teil mit Steuergeld finanziert wurde. 

Wir glauben, dass diese Probleme durch Open Access, also dem freien Zugriff auf For-

schungsliteratur, eingedämmt werden können. Davon würde zunächst die Wissenschaft 

selbst profitieren, denn es wären mehr Artikel zugreifbar und damit mehr Wissen, auf dem 

jedeR WissenschaftlerIn aufbauen kann. Von Open Access würde aber auch die Gesell-

schaft insgesamt profitieren, da mehr Menschen auf Forschungsergebnisse – beispielsweise 

im medizinischen Bereich – Zugriff hätten. Die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung 

können außerdem offene Innovationsprozesse in der Wirtschaft anstoßen. 

Open Access ist neben den RezipientInnen wissenschaftlicher Literatur auch für AutorInnen 

interessant. Studien haben gezeigt, dass Artikel, die offen zugänglich sind, häufiger zitiert 

werden. Open Access erzeugt somit zusätzliche Aufmerksamkeit für die eigene Arbeit. 

Aus unserer Sicht ist es Zeit, die Potentiale von Open Access auszuschöpfen und den Publi-

kationsprozess zu erneuern. Wir sehen Open Access als eine gemeinschaftliche Anstren-

gung, die nur funktionieren kann, wenn so viele WissenschaftlerInnen wie möglich sich dazu 

bekennen. 

Wir wissen aber auch, dass es nicht möglich ist, sofort alle Forschung Open Access zu ver-

öffentlichen. Vielmehr geht es zunächst darum, jene Publikationen offen zugänglich zu ma-

chen, bei denen dies möglich ist und sich bei Neupublikationen bewusst für Open Access 

Zeitschriften zu entscheiden. Zudem ist es wichtig, sich für Open Access in der eigenen 

Community und der eigenen Institution einzusetzen. Viele WissenschaftlerInnen haben Arti-

kel veröffentlicht, die sie in einem offenen Repository teilen dürfen. Und mit großer Wahr-

scheinlichkeit sitzen Sie in einem wissenschaftlichen Komitee oder Gremium, wo Sie Open 

Access in die Diskussion einbringen können. 

 

Wenn Sie dieser Argumentation zustimmen, dann bitten wir Sie, folgende Erklärung zu un-

terzeichnen: 

 Ich werde jene Publikationen offen zugänglich machen, für die ich die rechtlichen Vo-

raussetzungen besitze 

 Ich werde bei Neupublikationen Open Access Zeitschriften bevorzugen 

 Ich werde die Idee von Open Access in meiner Institution und meiner wissenschaftli-

chen Community verbreiten und fördern 



funded within the Austrian Competence Center Programme 

www.know-center.at 

 
 
Konzeptentwurf: 
Visibility 
 
Peter Kraker 
 
 
OANA-AG Einbeziehung 
WissenschaftlerInnen, 1.10.2014 



2 http://thecostofknowledge.com/  

http://thecostofknowledge.com/
http://thecostofknowledge.com/
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„Ich bin Open Access“ 

Vom Boykott von OA-”feindlichen” Verlagen 
zum Bekenntnis zu Open Access 

 

Inhalt 

 Probleme des aktuellen Publikationssystems 
ansprechen  

 Vorteile von Open Access herausstellen (OA 
Erfolgsstories) 

 Unsicherheiten/Probleme von OA ansprechen 

Möglichkeit des Bekenntnisses zu Open Access 

 Möglichkeit der Verlinkung der eigenen OA-
Arbeiten 
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Funktionen von „Ich bin Open Access“ 

Die Ideen von OA unter WissenschaftlerInnen 
zu fördern und zu verbreiten 

 

Aufmerksamkeit für das Thema Open Access in 
der Öffentlichkeit zu schaffen 

 

Multiplikatoren in Institutionen und 
Communities zu identifizieren 

 

Sichtbarkeit für ForscherInnen zu schaffen, die 
Open Access publizieren und das Thema in 
ihren Organisationen und Communities fördern 
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Open Pledge 

Initiative der Right to Research Coalition 

 

Gleiche Ziele wie „Ich bin Open Access“ plus 
Mentoring-System 

 

"I will make my peer-reviewed articles freely 
available online immediately upon publication, 
either by publishing in an open-access journal 
or by posting my articles to a repository or pre-
print server“ 

 

Möglichkeit einer Kooperation mit OANA 
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Arbeitsgruppe „Einbindung von WissenschafterInnen“ 

 

Fünf Maßnahmen im Bereich TECHNIK (SOFTWAREENTWICKLUNG) 

Konzeptentwurf, v.1, 14.8.2014 (M. Nentwich) 

 

Neben Maßnahmen, die die Information über, den Support zu und die Sichtbarkeit von OA 
betreffen, hat die Arbeitsgruppe auch einige potenzielle Maßnahmen eruiert, die unter die 
Überschrift „Technik“ subsumierbar sind, weil im Zuge der Umsetzung Software adaptiert 
oder neue Software geschrieben werden müsste. Das gemeinsame Ziel dieser 
Maßnahmen ist es, durch spezifische Softwareunterstützung alle OA-bezogenen 
Tätigkeiten (vom Hochladen bis zum Wiederauffinden) so attraktiv und effizient wie 
möglich zu gestalten. Alle Maßnahmen in diesem Bereich können daher nicht von OANA 
selbst umgesetzt werden und richten sich daher als Empfehlung an andere Akteure. In 
diesem Konzept werden die Maßnahmenvorschläge soweit beschrieben, dass sie zur 
Diskussion gestellt werden können. 

 

1 Ubiquitäres OA-Label 

Aus Sicht der UserInnen, also insb. der WissenschafterInnen, wäre es ideal, wenn man 
auf den ersten Blick erkennen könnte, ob eine bestimmte Publikation OA verfügbar ist. 
Unsere Empfehlung: Alle Provider von Fachportalen, Publikationsdatenbanken, 

institutionellen Websites etc. mögen ein sichtbares Label (z.B. ein kleines OA-Symbol )1 
plus die entsprechende Metainformation samt Download-Link für OA-verfügbare 
Publikationen implementieren. Weiters könnte es auf diese Weise möglich gemacht 
werden, dass bei Suchen in diesen Portalen und Datenbanken, die UserInnen einen OA-
Filter nutzen und damit, wenn gewünscht, in den Suchergebnissen nur OA-Publikationen 
anzeigen zu lassen. 

2 Qualitätsstandards für OA-Repositorien 

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Umstände, unter denen Repositorien eingerichtet 
wurden und werden (Trägerinstitution, Zeitpunkt der Einrichtung, welche Software und 
Funktionalitäten, angestrebte Größe, thematische Reichweite, Layout etc.), ist die 
Nutzererfahrung mit den OA-Infrastrukturen sehr unterschiedlich: Jedes Repositorium 
schaut nicht nur anders aus, sondern „verhält“ sich auch anders, sodass die UserInnen 
immer wieder umlernen müssen. Vor diesem Hintergrund ist es zweckmäßig, 
Qualitätsstandards zu erarbeiten und allen Providern zu empfehlen. Diese Standards 
sollten sich u.a. auf folgende Punkte beziehen: Benutzeroberfläche (ev. inklusive 
Vereinheitlichung der verwendeten Funktionsbezeichnungen), sowohl im Bereich Suche 

                                                 
1
 Ein Beispiel dafür ist die Publikationsdatenbank des ITA, die bei allen Suchen das oben gezeigte Symbol 

entweder goldfarben oder grün anzeigt, um anzuzeigen, ob ein Dokument OA als Postprint (gold) bzw. als 
Preprint (grün) heruntergeladen werden kann, siehe z.B. http://www.oeaw.ac.at/ita/publikationen/aktuelle-
publikationen-und-vortraege.  

http://www.oeaw.ac.at/ita/publikationen/aktuelle-publikationen-und-vortraege
http://www.oeaw.ac.at/ita/publikationen/aktuelle-publikationen-und-vortraege
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als auch beim Upload, Mindestfunktionsumfang, technische Stabilität, 
Langzeitarchivierung, Datenschutz, Schnittstellen, Verwendung von Metadaten etc. 

3 Rückmeldungen zur Nutzung von OA-Publikationen 

Es ist zwar nachweisbar, dass OA-Publikationen mehr genutzt (angesehen, zitiert) werden 
als nicht frei zugängliche, dieser Umstand ist aber für potenzielle OA-AutorInnen nicht 
unmittelbar greifbar. Um die Nützlichkeit von Repositorien und den Anreiz zu erhöhen, 
Publikationen hochzuladen, wäre es hilfreich, wenn den AutorInnen (auf Wunsch) 
automatisch (in bestimmten, frei wählbaren Abständen) Rückmeldungen in Hinblick auf die 
Nutzung des Hochgeladenen gegeben werden. Diese Rückmeldungen könnten sich 
einerseits auf Downloads/Views beziehen, aber auch Zitierungen umfassen sowie 
Altmetrics.2  

4 Metasuche zur OA-Verfügbarkeit 

Aus Sicht der UserInnen stellt sich die OA-Landschaft äußerst zersplittert da: Es gibt viele 
unterschiedliche Datenbanken, in denen OA-Publikationen gefunden werden könnten, 
hingegen keinen one-stop-service, also keine Möglichkeit über alle (in einem thematischen 
Feld relevanten) Publikationen zu suchen.3 Unser Vorschlag geht in die Richtung, den 
Providern von Repositorien und Publikationsdatenbanken zu empfehlen, jedenfalls eine 
OAI-Schnittstelle zu implementieren. Parallel dazu könnte auf dieser Basis eine 
Metasuche über alle Repositorien realisiert werden (ähnlich wie der KVK für die OPACs 
der Bibliotheken). Nach unserer Einschätzung würde diese Metasuche von den UserInnen 
übrigens weniger zur Literaturrecherche verwendet werden (dafür gibt es fachspezifische 
Portale und Datenbanken mit Thesauren etc.), sondern vielmehr dazu, auf einfache Weise 
die OA-Verfügbarkeit eines (anderswo gefundenen4) Textes zu eruieren. Auf diese 
Funktion hin sollte die Metasuche optimiert werden. Insbesondere sollte im Suchergebnis 
ausgewiesen werden, welche OA-Qualität die gefundenen Publikationsnachweise haben 
(insb. ob Pre- oder Postprint – siehe Vorschlag oben 1. OA-Label). 

5 Vernetzung mit geschlossenen Repositorien 

In jüngster Zeit entstanden im Rahmen von wissenschaftsspezifischen Social Network 
Sites (insb. ResearchGate, Academia.edu) geschlossene Repositorien, die also nur für 
UserInnen dieser Netzwerke offen sind, also nicht OA i.e.S. Aufgrund der teilweise hohen 
Attraktivität dieser Netzwerke entstand eine Dynamik, die zum Upload vieler Volltexte auf 
diese Plattformen führte. Auch wenn die dort hochgeladenen Dokumente nicht außerhalb 
dieser Sites zugänglich sind, wäre es für jedeN UserIn leicht möglich, sich Zugang zu 
verschaffen (durch Einrichten eines Accounts, was – bislang – gratis ist). Somit ist die 
Information über die Verfügbarkeit von Volltexten auf diesen Sites prinzipiell wertvoll. Die 
Empfehlung geht daher dahin auszuloten, ob und in welcher Weise es technisch machbar 
wäre (über die APIs dieser Plattformen5), die Metainformationen zu den dort 
hochgeladenen Publikationen zu extrahieren und damit deren (eingeschränkte) 
Verfügbarkeit etwa in der (oben unter 4.) vorgeschlagenen OA-Metasuch-Plattform 
speziell gekennzeichnet nachzuweisen. 

                                                 
2
 In der Initiative OpenAire gibt es Ansätze in diese Richtung xxx. Informationen zu entsprechenden Tools 

sollten verbreitet werden. 
3
 Mit Ausnahme von Google Scholar, allerdings nur in eingeschränkter Form. 

4
 Z.B. in einer Fußnote, im Web of Science o.ä. 

5
 Falls diese das (noch) nicht vorsehen, könnte mit deren Providern verhandelt werden; diese müssten 

eigentlich ein Interesse daran haben, da ja über diese externen Nachweise Traffic auf ihre Seiten gelenkt 
und neue UserInnen angesprochen würden. 


