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„ … knowledge is a public good, and public goods cost 

money, nothing is free, but they should be made available 

free, through whatever devices we can come up with.“  

Robert Darnton, Historiker und Chef der Harvard Library 

http://www.fwf.ac.at/de/aktuelles_detail.asp?N_ID=506
https://cardiffbookhistory.wordpress.com/2012/01/03/interview-robert-darnton/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Was ist Open Access ?  

Grundprinzip  freier Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und 

Forschungsdaten im Internet 

AutorInnenrechte  behalten das Copyright und können die 

Publikationen selbst überall archivieren 

NutzerInnenrechte  können die Arbeiten in jedweder Form nutzen und 

bearbeiten, solange die Quellen zitiert werden  

Formate  sind so gestaltet, dass die Texte, Metadaten, Zitationen und 

Forschungsdaten in einem maschinenlesbaren Format vorliegen 
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Für Details: 

Grundprinzipien  Open Access Net, Open Access Wiki, PhDComics 

Aktuelle Entwicklungen  D. Solomon, S. Shieber, P. Suber, C. Macilwain 

Rechtemanagement  HowOpenIsIt 

OA-Policies  FWF, RCUK, Harvard OA Policy, Université de Liège 

http://blog.okfn.org/2012/06/01/the-right-to-read-is-the-right-to-mine/http:/blog.okfn.org/2012/06/01/the-right-to-read-is-the-right-to-mine/
http://open-access.net/at_de/startseite/
http://open-access.net/at_de/startseite/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
http://www.phdcomics.com/comics.php?f=1533
http://www.openaccesspublishing.org/apc4/final.pdf
http://www.openaccesspublishing.org/apc4/final.pdf
Stuart Shieber
Stuart Shieber
http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Open_Access_(the_book)
http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Open_Access_(the_book)
http://www.arl.org/sparc/bm~doc/final.pdf?utm_term=
http://www.arl.org/sparc/bm~doc/final.pdf?utm_term=
http://www.plos.org/about/open-access/howopenisit/
http://www.plos.org/about/open-access/howopenisit/
http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/index.html
http://www.rcuk.ac.uk/research/Pages/outputs.aspx
http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Good_practices_for_university_open-access_policies
http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Good_practices_for_university_open-access_policies
http://orbi.ulg.ac.be/project?id=03
http://orbi.ulg.ac.be/project?id=03
http://orbi.ulg.ac.be/project?id=03
http://orbi.ulg.ac.be/project?id=03


Warum Open Access?  

Ursachen  

 Digitalisierung und Internet machen neue Publikationsformen möglich 

 Kostenexplosion v.a. durch Preispolitik kommerzieller Verlage (serial 

crisis) 

Gründe  

Wissenschaft als öffentliches Gut  Wissenschaft und ihre Resultate 

werden v.a. durch öffentliche Mittel finanziert 

Dissemination  freier Zugang erhöht nicht nur die Sichtbarkeit der 

Publikationen in der Scientific Community, sondern erleichtert auch 

einen Transfer der Erkenntnisse der Wissenschaft in die Gesellschaft 

Wissensverknüpfungen  gewaltige Potentiale der Vernetzung von 

wissenschaftlichen Erkenntnissen (u.a. data/text mining, semantic web) 

Kosten  Brechung der Oligopolpreise der Großverlage  
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http://poynder.blogspot.co.at/2011/03/demise-of-big-deal.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Serials_crisis
http://en.wikipedia.org/wiki/Serials_crisis
http://en.wikipedia.org/wiki/Serials_crisis
http://www.taxpayeraccess.org/issues/access/index.shtml
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
http://open-access.org.uk/wp-content/uploads/2011/10/OAIG_Benefits_OA_PrivateSector.pdf
http://open-access.org.uk/wp-content/uploads/2011/10/OAIG_Benefits_OA_PrivateSector.pdf
http://www.nature.com/nature/journal/v492/n7429/full/492348a.html
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Steuern und Gebühren 

finanzieren  

die Wissenschaft  

WissenschafterInnen 

produzieren als AutorInnen, 

EditorInnen und GutachterInnen  

kostenlos für die Verlage 

Verlage erstellen, vertreiben 

und bewerben Publikationen 

und Datenbanken 

SteuerzahlerInnen finanzieren 

Publikationen, haben aber  

kaum Zugang  

Verlage verkaufen an Bibliotheken 

Die großen Oligopolisten 

- Verkauf von großen Paketen (Big Deal) 

- Operating Profit: 35-42% 

- Ø € 3.300 Umsatz pro Artikel  

- nur ca. 15-20% good or medium value 

WissenschafterInnen 

konsumieren die  

Publikationen, die sie 

produziert haben 

http://www.taxpayeraccess.org/issues/access/index.shtml
http://poynder.blogspot.co.at/2011/03/demise-of-big-deal.html
http://svpow.com/2012/01/13/the-obscene-profits-of-commercial-scholarly-publishers/
https://theses.lib.sfu.ca/thesis/etd7530
http://www.journalprices.com/
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Wie Open Access? – Green Road 

Definition = Archivierung einer Kopie des Originals in Repositorien 

 Über 300 Institutionen verpflichten ihre WissenschafterInnen, soweit als 

rechtlich möglich, Publikationen in mehr als 3.000 Repositorien frei 

zugänglich zu machen.  

 Über 700 Verlage erlauben den AutorInnen die Selbstarchivierung von 

Postprints der Originalpublikation (= final draft post-refereeing), die in 

einer traditionellen Fachzeitschrift erschienen sind. 

Probleme  

 i.d.R. dürfen nicht Originale, sondern nur Preprints und Postprints (author 

final manuscripts) archiviert werden 

 verschiedene Embargozeiten durch die Verlage, von 0 bis 36 Monaten  

 sehr unterschiedliche und undurchsichtige Politiken der Verlage  

 bisher kaum Einfluss auf die Verlags- und Preispolitiken 

http://open-access.net/at_de/general_information/was_bedeutet_open_access/open_access_strategien/
http://roarmap.eprints.org/
http://roarmap.eprints.org/
http://roarmap.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple
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Wie Open Access ? – Gold Road 

Definition = Direkte Veröffentlichung in Open-Access-Organen 
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http://open-access.net/at_de/general_information/was_bedeutet_open_access/open_access_strategien/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple
http://www.doaj.org/
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Wie Open Access? – Gold Road 

 von etwa 30.000 Journals sind ca. 8.500 OA (ca. 3.500 GSK) davon sind 

ca. 1.900 (ca. 360 GSK) bereits in bibliometrischen Datenbanken 

indiziert; hinzukommen einige Modelle für Buchmodelle  

 Die Mehrzahl der OA-Zeitschriften sind derzeit für AutorInnen kostenfrei 

(v.a. in GSK). Wenn es Article Processing Charges (APC) gibt, dann Ø € 

800 pro Artikel (Ø € 400 GSK), mit großer Varianz: € 100 - € 4.000 

Probleme  

 OA-Organe sind oft sehr jung und haben noch wenig Renommee, daher 

v.a. für jüngere WissenschafterInnen noch nicht attraktiv 

 Es gibt bisher kaum Publikationsfonds für OA-Gebühren. 

 relativ geringes Engagement der Forschungsstätten im deutsch-

sprachigen Raum bei der Unterstützung des Publikationswesens 

 neuer Markt für „Predatory Publisher“ 

http://open-access.net/at_de/general_information/was_bedeutet_open_access/open_access_strategien/
http://www.doaj.org/
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://open-access.net/fileadmin/downloads/OAT12/OAT12_Ferwerda.pdf
http://pkp.sfu.ca/node/2773
http://scholarlyoa.com/publishers/


Beispiele von Innovationen durch OA 

 Permanentes statt periodisches Publizieren (z.B. PLoS) 

 Vom Sparten-Journal zum Mega-Journal (z.B. PLoSOne, SageOpen) 

 Ergänzende Formen des Peer Review wie open peer review oder post 

publication peer review  

 Alternativen zu Nutzermetriken und Wissenschaftskommunikation 

 Digital basierte Hybridisierung der Publikationsformate u.a. Länge, 

Verlinkungen, Einbindung von Medien, Daten, Quellen oder semantic 

web tools wie annotations 

 Erleichterter Markteintritt für kostengünstige Publikationsmodelle 

 Durch verstärktes Engagement der Forschungsstätten und größeren 

Wettbewerb sind Preissenkungen erwartbar 
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http://www.plos.org/
http://www.plosone.org/home.action
http://sgo.sagepub.com/
http://www.biogeosciences.net/
http://www.biogeosciences.net/
http://www.biogeosciences.net/
http://www.biogeosciences.net/
http://www.biogeosciences.net/
http://f1000research.com/
http://f1000research.com/
http://f1000research.com/
http://f1000research.com/
http://f1000research.com/
http://altmetrics.org/manifesto/
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_annotation
http://blogs.law.harvard.edu/pamphlet/2012/03/06/an-efficient-journal/
http://www.eigenfactor.org/openaccess/CostEffectiveness.pdf


Was tut der FWF? 

 Erstunterzeichner der »Berliner Erklärung«, 11/2003 

 OA Policy mit Verpflichtung zu Green oder Gold, seit 2006 

 Finanzierung von AutorInnengebühren bei Zeitschriftenpublikationen 

 Beteiligung an Europe PubMedCentral 3/2010 

 Paket Selbstständige Publikationen: klassische Druckkosten + Lektorat + 

Open Access + Peer Review durch die Verlage: € 1 Mio. / Jahr  

 FWF E-Book Library inkl. Verknüpfungen zu internationalen Datenbanken 

 Testimonials von über 40 prominenten WissenschafterInnen aus AUT 

 Engagement bei ScienceEurope für gemeinsame OA Policy in Europa 

 Zusammen mit dem BMWF Förderinitiative für innovative OA-Zeitschriften 

in den GSK: Deadline für Interessensbekundungen 1.4.2013 

 Initiative für eine „Austrian University / Academic Press“ 
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http://oa.mpg.de/lang/de/berlin-prozess/berliner-erklarung/
http://oa.mpg.de/lang/de/berlin-prozess/berliner-erklarung/
http://oa.mpg.de/lang/de/berlin-prozess/berliner-erklarung/
http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/index.html
http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/index.html
http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/index.html
http://www.fwf.ac.at/de/projects/referierte_publikationen.html
http://europepmc.org/search/?page=1&query=grant_agency:"Austrian+Science+Fund+FWF"+AND+SRC:med+AND+in_ukpmc:y
http://www.fwf.ac.at/de/projects/selbststaendige_publikationen.html
http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/fwf-e-book-library.html
http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/fwf-e-book-library.html
http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/fwf-e-book-library.html
http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/testimonials.html
http://www.scienceeurope.org/
http://www.fwf.ac.at/index.asp
http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/printprodukte/info/info83-12-04.pdf


Was tut sich noch ? 

Österreich 

 OA-Empfehlungen: UNIKO (1/2010), Uni Wien, ÖAW …  

 Repositorien an Uni Wien, WU Wien, IST Austria, ÖAW  

 UNIKO und FWF haben das Open Access Netzwerk Austria (OANA) 

etabliert 

 Uni Klagenfurt setzt OA auf seine Agenda (siehe UNIsono 10/2012)  

International  

 ca. 15% aller referierten Zeitschriftenpublikationen sind Gold und mehr 

als 20% Green = ca. 35 % OA 

 Das Renommee von OA-Journals steigt  

 erste Umstellungsmodelle von Subskription auf OA (SCOAP³) 

 explizite OA Policy durch ERC und EU inkl. Übernahme von 

Publikationskosten 

 UK will System in den nächsten Jahren vollständig auf OA umstellen 
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https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:175746/bdef:Content/get
http://www.uniko.ac.at/upload/Uniko-Empfehlungen_Open_Access_01_2010.pdf
http://openaccess.univie.ac.at/ueber-open-access/
http://epub.oeaw.ac.at/oa/
https://uscholar.univie.ac.at/info/about
http://epub.wu-wien.ac.at/
https://ist.ac.at/?id=337
http://epub.oeaw.ac.at/oa/
http://www.uni-klu.ac.at/onlinebroschueren/unisono/201210/files/assets/common/downloads/files/2012_10_UNISONO_web.pdf
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/archive.htm
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0011273
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/73
http://scoap3.org/
http://erc.europa.eu/documents/erc-scientific-council-guidelines-open-access
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-790_en.htm
http://news.bis.gov.uk/Press-Releases/Government-to-open-up-publicly-funded-research-67d1d.aspx
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Was kann eine Forschungsstätte tun?  

 Verabschiedung einer OA-Policy mit verpflichtendem Charakter, z.B. 

Vorbilder wie Université de Liège oder Harvard 

 Benennung eines Open-Access-Beauftragten (inkl. Scientific Advisory 

Board) mit Beratungsfunktion für die WissenschafterInnen  

 Aufbau und Vernetzung eines Repositoriums 

 stärkeres Engagement der Forschungsstätten im Publikationswesen, 

z.B. durch Unterstützung von einigen OA-Zeitschriften 

 Aufbau eines Open-Access-Publikationsfonds und schrittweises 

Umleiten der Mittel von den Bibliotheken auf die ForscherInnen 

 Honorierung von Open Access in den Curricula 

http://allianz-initiative.de/fileadmin/user_upload/open-access-strategien.pdf
http://orbi.ulg.ac.be/project?id=03
http://orbi.ulg.ac.be/project?id=03
http://orbi.ulg.ac.be/project?id=03
http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Good_practices_for_university_open-access_policies
http://openaccess.univie.ac.at/home/
http://openaccess.univie.ac.at/home/
http://openaccess.univie.ac.at/home/
http://openaccess.univie.ac.at/home/
http://openaccess.univie.ac.at/home/
http://roar.eprints.org/
http://www.fwf.ac.at/de/aktuelles_detail.asp?N_ID=506
http://www.fwf.ac.at/de/aktuelles_detail.asp?N_ID=506
http://www.fwf.ac.at/de/aktuelles_detail.asp?N_ID=506
http://www.oacompact.org/
http://www.oacompact.org/
http://www.oacompact.org/
http://www.oacompact.org/
http://www.oacompact.org/
http://link.springer.com/article/10.1007/s11578-010-0095-5
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Was können WissenschafterInnen tun?  

 Seien Sie sich über die Kosten bewusst: Publikationskosten sind 

Forschungskosten!  

 Veröffentlichen Sie in OA-Organen und unterstützen Sie diese durch 

Arbeit als EditorInnen und GutachterInnen 

 Archivieren Sie Ihre Papers in disziplinenspezifischen oder/und  

institutionellen Repositorien 

 Überlegen Sie sich, als AutorInnen, EditorInnen oder GutachterInnen für 

überteuerte Journals zu arbeiten. 

http://www.eigenfactor.org/costeffectiveness.php


“It no longer seems to be a question whether OA is a viable alternative to the 

traditional subscription model for scholarly journal publishing; the question is 

rather when OA publishing will become the mainstream model. What remains 

to be seen is whether the growth will continue at a similar rate as measured 

during last few years, or if it will accelerate to an even steeper part of the S-

shaped adoption pattern typical of many innovations …”  

Laakso and Björk: Anatomy of open access publishing: a study of longitudinal development and internal structure, 

BMC Medicine 2012, 10:124 
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These 

Der nächste Schub wird von einer Generation von WissenschafterInnen 

kommen, die mit „Neuen Medien“ sozialisiert wurde.  

Die Frage wird aber sein, wie schnell sich Open Access durchsetzt und wie 

hoch die Übergangskosten sein werden.  

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124

