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1. Wissenschaftliches Publizieren

Merkmale formaler wissenschaftlicher Kommunikation
Wahrheit wissenschaftlichen Wissens: Code wahr/unwahr
Zweitcode: Anerkennung von Forschungsleistungen und Reputation

Funktionen des wissenschaftlichen Kommunikationssystems
Registrierung: Nachprüfbare Bestimmung des Zeitpunkts, an dem ein
Wahrheitsanspruch erhoben wird
Zertifizierung: Anerkennung eines Beitrags als Teil eines gemeinsamen
Wissensstands, häufig durch Begutachtungsprozeduren
Verbreitung: Herstellung von Reichweite der Kommunikation innerhalb einer
wissenschaftlichen Kommunikationsgemeinschaft
Archivierung: Fortlaufende Sicherung eines Wissensbestands über längere
Zeiträume

3. Open Access
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2. Ursprünge digitalen Publizierens

Erste Innovation: elektronische Journale ~1987

Quelle: http://www.cogsci.ecs.soton.ac.uk/cgi/psyc/newpsy?4.34 (20. Oktober 2017)

2. Ursprünge digitalen Publizierens

Zweite Innovation: E-Print-Server ~1990

Quelle: http://www.cs.cornell.edu/~ginsparg/physics/blurb/fig3.gif (20 20. Oktober 2017)

3. Open Access

Open Access
“By "open access" to this literature, we mean its free availability on the public
internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search,
or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as
data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial,
legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to
the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the
only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the
integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.”
Budapest Open Access Initiative

3. Open Access

Green und Gold Open Access
Green OA: Herstellung von freier Zugänglichkeit durch
eigenständigen Publikationsakt (institutionelles oder fachliches
Repositorium, Webseite)
Gold OA: „Erstveröffentlichung wissenschaftlicher Beiträge“, die in
einem Medium publiziert werden, das „gemäß einem Open Access
Geschäftsmodell organisiert ist.“ (Allianz der deutschen
Wissenschaftsorganisationen 2012)

3. Open Access
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4. Beispiel I: Selbstarchivierung in der Astronomie

Selbstarchivierung in Mathematik und Astronomie

4. Beispiel I: Selbstarchivierung in der Astronomie

Autoren, Zeitpunkt der Selbstarchivierung:
• Eine Selbstarchivierung auf dem Repositorium arXiv findet häufig
statt, bevor diese am originären Publikationsort zur Publikation
angenommen

Motive
• Hohes Ausmaß an Wettbewerb um Priorität
“I think everyone wants to get their work out into the public domain as soon as possible. That`s
the driving reason.” (I 15, 00:45:28)

• Einholen von inhaltlichem Feedback von Kollegen und Erhöhung der
Publikationschancen

“They would be regarding it as what - either seeing the arXiv as a reviewing body, seeing the
entire community saying, “oh they could give me feedback.” And they can strengthen my paper
by saying it’s crap or it’s good.” (I 12, 00:54:03)

4. Beispiel I: Selbstarchivierung in der Astronomie

Handlungsroutinen von Rezipienten im Umgang mit Preprints
•

Interpretation von Kontextinformationen
”If manuscripts are on a preprint-server but not published
in a refereed journal after half a year or so, one would
not use them. Or I wouldn`t use them.“
(I 4, 00:11:29)

•

Beschränkung der Zitation von Preprints
”So it's something insignificant in a sense in that it's the
latest news […] Then it's okay […] So I wouldn't really
place big important things on pre-review papers […] So
there is a small role for that I would say, but yeah, keep it
to a minimum.” (I 3, 00:15:25)

Source: http://3.bp.blogspot.com/UPy7ZLpOXNY/UClBT6o8NUI/AAAAAAAAA
RQ/YI3tyQNi8kE/s1600/arxiv%2Bfry.jpg
(Sept. 15th 2017)

•

•

Orientierung an Autorennamen
”It depends who the author is […] you sort
of know the work of certain people. […] It is
a small community, there are a few
hundred people […] so you know most of
the people who are working on the same
kinds of things.“ (I 12, 00:40:59)

Unterscheidung: vertrauenswürdige und
nicht vertrauenswürdige Komponenten
“Especially in this area where I'm quite interested in the
observation on astronomy so the simple just reporting of
observations doesn't necessarily need to be peer
reviewed. It's the interpretation of the results, of the data
that needs peer-reviewing really. […] I can make my own
interpretation on that.” (I 15, 00:19:21)

4. Beispiel I: Selbstarchivierung in der Astronomie

Komplementäre Handlungsroutinen
Autoren
E-prints werden zum Teil vor der Annahme
zur Publikation selbstarchiviert
Wettbewerb um Priorität
Feedback von Kollegen

Rezipienten
Interpretation von Kontextinformationen
Orientierung an Autorennamen
Beschränkung der Zitation von Preprints
Unterscheidung vertrauenswürdige/nichtvertrauenswürdige Komponenten

5. Beispiel II: Mathematik und Gold OA (APC)

Wahrnehmung von Article Processing Charges in der
Mathematik
Verzerrung der Inklusionschancen:
F: “At the University of Pretoria, are there no funds for author fees or for page charges?” I 10: “I don’t
actually know, I don’t think so. I don’t know of anything and I haven’t been informed of anything.” F: “So
it would be a problem for you if a journal would request author charges and page charges, author fees,
things like this?” I 10: “Yah” (I 10: 00:28:37)

Hervortreten der ökonomischen Orientierung von Verlagen:
„Also, seit neuestem kriegt man ständig Mails, so Open-Access-Journale, wo alle Artikel bezahlt sind
von den Autoren, da kenne ich keines, was dem wissenschaftlichen Standard irgendwie entsprechen
würde, dass jemand von uns da publizieren würde. Das macht keiner. […] ich würde sagen, man sieht
nicht ob die Qualität gut ist. Also, der Ruf ist nicht gut, würde ich sagen. Also, auch schon allein, dass
man ständig irgendwelche Mails kriegt, man soll irgendwie veröffentlichen.“ (I 6, 00:07:09)

Verteilung von Arbeitslasten:

“Even if I had it, I would probably decide not to pay because also for the printer journals they often ask
for page charges and I kind of/ I have done in the past but not anymore because I do an awful lot of
work of LATEX-ing things, I am sure they have very little work to do to get my paper you know, ready
for publication they very little else’s/ I feel I have done a lot of work for them and that’s why I don’t
really feel like I need to pay those charges, maybe that’s not a valid argument but anyway, no, I don’t
feel I should pay for publication.” (I 7, 00:11:58)

5. Beispiel II: Mathematik und Gold OA (APC)

Wahrnehmung von Article Processing Charges in der
Mathematik
Verlust der Unabhängigkeit der Zertifizierung / Entwertung des Renommees
“It was always my feeling to try to publish in the best journals. Because that tells you that
the work is of a sufficient standard. […] I don’t like the idea of the author having to pay
page charges. I’m dead against that. Yes, I don’t do that. I wouldn’t publish in a journal
that requires me to pay page charges because […] It feels to me almost like you’re paying
to get your paper published. […] I would only publish in a journal that would accept the
paper without any financial strings attached to it. […] I want the quality of the paper to
count, and to me that is one way of doing it. Maybe the reason is because I’ve heard of
colleagues who published in journals, especially in the Eastern countries and so on, the
papers there were not always up to standard. But if you pay these fees, it would be
accepted. And that sort of created in my mind the idea that when you have to pay in
whatever form to have your paper published, it’s a sort of reflection on the quality of the
paper.” (I 9, 00:40:22)

5. Beispiel II: Mathematik und Gold OA (APC)

Aktivitäten in der Mathematik
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6. Resümee
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Trägerorganisationen
These 1: Die Weiterentwicklung der Publikationsinfrastruktur sollte stärker
auf die Handlungsroutinen der Wissenschaftler bezogen werden, in deren
Rahmen sie mobilisiert werden.

6. Resümee

These 2: Die derzeitige Diskussion um Open Access fokussiert stark auf
das Merkmal Zugang. Zur Abwägung des Nutzen verschiedener
Publikationsformen sollten sämtliche Funktionen des Kommunikationssystems berücksichtigt werden.

6. Resümee

These 3: Wissenschaftliches Publizieren unterscheidet sich in
unterschiedlichen Fächern und Fachgebieten stark. Um zu
wissenschaftsadäquatem Open Access zu gelangen, ist es notwendig,
sämtliche Formen in den Blick zu nehmen und weitere zu entwickeln.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
;-)
(niels.taubert@uni-bielefeld.de)

