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» Durch die Internationalisierung 
der Wissenschaft werden auch 
 höhere Ansprüche ans wissen-

schaftliche Publizieren gestellt. Qualitäts-
standards, die im angelsächsischen Raum 
lange etabliert sind, werden nun überall 
eingefordert, wie etwa Peer-Review-Ver-
fahren oder Fach- und Fremdsprachenlek-
torate bei Buchpublikationen. Hinzu kom-
men die enormen Potenziale, die das In-
ternet und hier insbesondere das Prinzip 
des Open Access eröffnet hat. 
Diese neuen Ansprüche wurden im 
deutschsprachigen wissenschaftlichen 
Verlagswesen bisher kaum berücksichtigt. 
Bei Buchpublikationen ist es noch immer 
üblich, dass die Autorinnen und Autoren 
faktisch die ganze Arbeit bis zum druck-
fertigen Manuskript selbst erledigen, und 
obwohl die Kosten für den Druck in den 
letzten Jahren enorm gefallen sind, müs-
sen oft noch sehr hohe Druckkostenzu-
schüsse geleistet werden. Entscheidende 
Serviceleistungen zur Qualitätssteigerung 
wie internationale Peer-Review-Verfahren, 
Fach- oder Fremdsprachenlektorate sowie 
neue Distributionsformen wie durch Open 
Access gibt es nur sporadisch. 

Warum sind diese Mechanismen so ent-
scheidend?

»   Transparente Peer-Review-Verfahren ge-
währleisten, dass sich Publikationen in 
geregelten Verfahren der Kritik durch die 
Scientific Community stellen. Diese Si-
cherungsmechanismen bieten der Scien-
tific Community eine Filterfunktion für 
Publikationsorgane, bei denen man 
i. d. R. mit hoher Qualität rechnen kann.

»   Fach- und Fremdsprachenlektorate durch 
einschlägige Expertinnen und Experten, 
insbesondere bei Büchern, helfen nicht 
nur die Lesbarkeit und Verbreitung zu 
steigern, sondern sind auch notwendiges 
Korrektiv, um einer allzu hermetischen 
Fachsprache entgegenzuwirken und  
damit die Anschlussfähigkeit an Nach-
bardisziplinen und an die interessierte  
Öffentlichkeit zu sichern. 

»   Open Access ermöglicht völlig neue Mög-
lichkeiten der Sichtbarkeit, Wissensver-
knüpfungen, Einbindung anderer Medi-
en, Forschungsdaten und alternativer Ge-
schäftsmodelle. 

Die internationalen Begutachtungsverfahren 
des FWF und internationaler Förderungsge-
ber wie des European Research Council 
(ERC) zeigen, dass auf solche Elemente in 
der Bewertung von wissenschaftlichen Pu-
blikationen von den Scientific Communities 
der Geistes- und Sozialwissenschaften im-
mer größerer Wert gelegt wird. 
Soll es in Österreich ein international sicht-
bares akademisches Verlagswesen geben, 
wird man auf die Entwicklungen reagieren 
müssen. Es stellt sich aber die Frage, ob die 
jetzige Struktur des österreichischen Ver-
lagswesens dies leisten können wird. 

Derzeit kann man von circa zwei Dutzend 
akademischen Verlagen in Österreich aus-
gehen, wobei in letzter Zeit einige Univer-
sitäten begonnen haben, kleinere Universi-
tätsverlage zu gründen. Allerdings ist anzu-
nehmen, dass fast keiner dieser Verlage die 
Ressourcen haben wird, Strukturen aufzu-
bauen, die ein internationales Peer-Review-
Verfahren, hochwertige Fach- und Fremd-
sprachenlektorate sowie Elemente des Open 
Access etablieren können. Kurz: Es ist damit 
zu rechnen, dass kein österreichischer Wis-
senschaftsverlag derzeit in der Lage ist, 

Zur Diskussion gestellt 

In den letzten Jahrzehnten hat die Internationalisierung in den Wissenschaften schwunghaft  
zugenommen. Das führte u. a. dazu, dass sich Englisch als dominierende Wissenschaftssprache 
durchgesetzt hat und englischsprachige Publikationen immer bedeutender für die Wahrneh-
mung in der internationalen Scientific Community geworden sind. Nach Meinung des FWF 
braucht Österreich eine Premiummarke für wissenschaftliche Publikationen – vor allem für die 
Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. Text: Falk Reckling, Doris Haslinger, Eva Scherag 

»



FOKUS » Austrian University Press

20 »FWF info75»FWFinfo8320

nur annähernd die internationale 
Sichtbarkeit der etablierten Univer-
sity Presses zu erreichen. 

Der Diskussionsvorschlag Aus den ge-
nannten Gründen wird nun vorgeschla-
gen, in Österreich zumindest für den Pre-
miumbereich der wissenschaftlichen Pu-
blikationen einen Markennamen „Austri-
an University Press“ oder „Austrian Aca-
demic Press“ zu schaffen. Der Name ist 
work in progress und entwicklungsfähig. 
Worauf es ankommt, ist, dass eine solche 
Konstruktion die oben beschriebenen 
Qualitätssicherungs- und Vertriebsele-
mente anbietet. Dafür könnte man sich 
zwei Modelle vorstellen: 

a)  Konkurrenzmodell: Die österreichischen 
Forschungsstätten bündeln ihre Ressour-
cen und finanzieren gemeinsam einen 
neu zu gründenden Wissenschaftsverlag. 
Damit würden sie klarerweise in Konkur-
renz zu den bisherigen Wissenschafts-
verlagen stehen. 

b)  Konsensmodell: Alle bestehenden und 
interessierten Verlage schaffen gemein-
sam mittels einer Art Holding einen Mar-
kennamen für den Premiumbereich der 
wissenschaftlichen Buchpublikationen. 
Sie bündeln dafür ihre Ressourcen und 

definieren gemeinsam Qualitäts- und 
Vertriebsstandards. Diese Variante erfor-
dert zwar einen größeren Koordinations-
aufwand, hätte aber den großen Vorteil, 
dass kein neuer Marktteilnehmer ge-
schaffen werden müsste, sondern alle 
bestehenden Verlage sich daran beteili-
gen könnten. Dafür gibt es bereits inter-
nationale Modelle wie Open Access Pub-
lishing in European Networks (OAPEN) 
oder die Initiative Consortium Approach 
to Open Access Monographs in Sweden, 
an denen man sich orientieren könnte. 

Eine Premiummarke könnte darüber hi-
naus aber noch weitere Serviceleistungen 
anbieten, die nicht nur von Interesse für 
die Geistes- und Sozialwissenschaften 
sind. So z. B. einen technisch-administra-
tiven Service für den Betrieb von anderen 
hochklassigen Publikationsorganen wie 
Zeitschriften oder Proceedings nach dem 
Open-Access-Modell. 

Der Erfolg einer Premiummarke wird letzt-
lich davon abhängen, wie es gelingt, auch 
Autorinnen und Autoren aus dem Ausland 
zu gewinnen. Es ist unrealistisch, schon 
mittelfristig mit Oxford oder Cambridge 
University Press konkurrieren zu wollen, 
aber die Chancen, sich in Mitteleuropa eta-
blieren zu können, stehen nicht schlecht, 

weil es bisher auch in den Nachbarländern 
Österreichs (inkl. Deutschland) an einem 
derartigen Angebot mangelt. 
Qualität hat seinen Preis und wissenschaft-
liche Publikationen haben sich bisher nicht 
und werden sich auch in Zukunft nicht am 
Markt refinanzieren können. Für eine Pre-
miummarke wird die öffentliche Hand pro 
Publikation die finanzielle Unterstützung 
sogar erhöhen sowie strukturelle und finan-
zielle Anreize setzen müssen, um die For-
schungsstätten und Verlage in die Lage zu 
versetzen, ein solches Modell umzusetzen. 
Das soll aber nicht bedeuten, dass neben 
der Premiummarke keine wissenschaft-
lichen Publikationen mehr erscheinen sol-
len. Einerseits stellt sich die Frage, ob jede 
Dissertation oder national bzw. regional 
orientierte Monographien und Sammelbän-
de eine internationale Qualitätssicherung 
brauchen, und andererseits, ob hier nicht 
die Möglichkeiten des Internets und neuer 
Vertriebswege (z. B. book on demand,  
Publikationsserver) bereits kostengünstige 
Alternativen geschaffen haben. 

Rollenmodelle Die Grundlage für die Um-
setzung einer solchen Idee hat der FWF 
mit seinem Förderungsprogramm Selbst-
ständige Publikationen und der FWF-E-
Book-Library geschaffen. Das Programm 
wurde Ende 2011 von einer klassischen 
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Druckkostenförderung so umgestaltet, 
dass es bei einer Paketfinanzierung von 
16.000 € bis 20.000 € folgende Servicelei-
stungen abdeckt: (a) klassische Druckko-
sten, (b) Lektorate bzw. Fremdsprachen-
lektorate, (c) Übersetzungen, (d) zeit-
gleiches Open Access und (e) das Peer Re-
view durch den Verlag. 
16.000 € bis 20.000 € sind ein stolzer Preis, 
relativeren sich aber dadurch, dass auch für 
Artikel in Open-Access-Zeitschriften mit 
einem Umfang von durchschnittlich 20 Sei-
ten durchschnittlich gut 1.000 € bezahlt 
werden und diese in der Regel weder 
Druckfassung noch Lektorate oder Überset-
zungen aufweisen. 

Open Access führt nur dann zu einer ge-
steigerten Sichtbarkeit, wenn die Publikati-
onen langfristig und nachhaltig archiviert 
werden und international auffindbar sind. 
Daher werden nunmehr alle vom FWF ge-
förderten Buchpublikationen in der FWF-E-
Book-Library archiviert. Die E-Book-Library 
basiert auf einem Grundstock von etwa 150 
bereits geförderten Büchern und wird jähr-
lich um ca. 50 bis 60 Neuförderungen 
wachsen. Zudem ist die E-Book-Library mit 
internationalen Archiven wie Directory of 
Open Access Books (DOAB), OpenAire (Ar-
chiv der Publikationen aus EU-Förde-
rungen) und Europeana verbunden. 

Zusammengenommen hat der FWF damit 
ein Finanzierungsinstrument für Buchpubli-
kationen geschaffen, das international mitt-
lerweile nicht nur Vorbildfunktion hat, son-

dern vor allem auch die notwendigen Quali-
täts- und Sichtbarkeitsaspekte miteinbezieht. 
Ein Premiummarke-Publikationsmodell für 
Österreich könnte darauf aufbauen. «

FWF-E-Book-Library
https://e-book.fwf.ac.at

»   Online seit August 2012 – nach wie vor im Aufbau 
»   Technische Unterstützung durch Phaidra 
»   April 2012 – E-Mails an mehr als 600 AutorInnen und rund 70 Verlage mit 

der Bitte, den FWF bei seiner Open-Access-Initiative zu unterstützen und um 
die Erlaubnis, die seit dem Jahr 2000 vom FWF geförderten Bücher Open  
Access archivieren zu dürfen 

»   Antwort von ca. der Hälfte der Verlage 
»   Rechte für rund 220 Bücher von 15 Verlagen 
»   August 2012 – Scan und Upload der vom FWF geförderten und seit dem Jahr 

2000 erschienenen Bücher 
»   Dezember 2012 – rund 150 Bücher online und zum Download verfügbar 
»   Bücher werden als PDFs mit OCR-Texterkennung hochgeladen 
 »   mit Metadaten versehen 
 »   unter einer CC-Lizenz veröffentlicht 
»   Plan: 
 »   Laufende Archivierung bereits erschienener Bücher 
 »   Laufende Archivierung der nach den neuen Richtlinien geförderten  

Selbstständigen Publikationen 
 »   Export der Metadaten zu internationalen Datenbanken 

» Es ist damit zu rechnen, dass kein  
österreichischer Wissenschaftsverlag  
derzeit in der Lage ist, nur annähernd  
die internationale Sichtbarkeit der  
etablierten University Presses zu  
erreichen. «


