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Zusammenfassung 

Publikationsfonds für Zeitschriftenartikel sind bereits seit einigen Jahren ein fester Bestandteil 

des Open-Access-Portfolios an größeren wissenschaftlichen Einrichtungen. In den letzten 

Jahren haben sich auch zunehmend Fonds für die Veröffentlichung von Open-Access-Bü-

chern etabliert. Der aktuelle rege Diskurs zu den Open-Access-Büchern und die steigende 

Nachfrage seitens der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachbereiche an der eigenen 

Einrichtung veranlasst immer mehr Universitätsbibliotheken sich mit dem Thema aktiv ausei-

nanderzusetzen. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit der Entwicklung 

eines Konzepts für einen Open-Access-Monographienfonds. Der besondere Fokus der Arbeit 

liegt dabei auf dem Entwicklungsprozess und den damit verbundenen empirischen Vorarbei-

ten, welche die Grundlage für ein möglichst breit anwendbares Konzept für Universitätsbiblio-

theken bilden soll und das anhand eines konkreten Beispiels exemplarisch dargestellt wird. Im 

Rahmen der Arbeit wurden leitfadengestützte Experteninterviews mit mehreren Monographi-

enfondsbetreiber:innen durchgeführt und zusammen mit weiteren Daten ausgewertet. Es 

konnte ein umfassender Einblick in die aktuelle Praxis der Open-Access- Monographienfonds 

gewonnen werden und eine Vielzahl an notwendigen Grundlagen und Handlungsempfehlun-

gen für ein eigenes Konzept abgeleitet werden. 

Schlagwörter: Open-Access-Monographienfonds, Open-Access-Bücher, Experteninterviews 

 

Abstract 

Publication funds for journal articles have been an integral part of the Open Access portfolio 

at larger scientific institutions for several years. In recent years, funds for the publication of 

Open Access books have also increasingly been established. The current lively discourse on 

Open Access books and the increasing demand from the humanities and social science de-

partments at their own institutions are prompting more and more university libraries to actively 

deal with the topic. Against this background, this thesis deals with the development of a con-

cept for an Open Access monograph fund. The special focus of the work is on the development 

process and the associated empirical preparatory work, which is intended to form the basis for 

a concept for university libraries that can be applied as widely as possible and is presented 

using a concrete example. As part of the work, guideline-based expert interviews were con-

ducted with several monograph fund operators and evaluated together with other data. A com-

prehensive insight into the current practice of open access monograph funds could be gained 

and a large number of necessary basics and recommendations for action for your own concept 

could be derived. 

Keywords: open access monograph fund, open access books, expert interviews
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1 Einleitung 

Das wissenschaftliche Publizieren hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Durch 

die fortschreitende Digitalisierung eröffneten sich neue Möglichkeiten, insbesondere 

durch die Zugänglichkeit und Verbreitung von Forschungsergebnissen im Internet. Dies 

war eine Grundvoraussetzung für die Open-Access-Bewegung, die in den letzten Jahr-

zehnten immer weiter voranschritt und auch in Zukunft maßgebliche Auswirkungen auf 

das wissenschaftliche Publikationswesen haben wird. Im Rahmen der Budapest Open 

Access Initiative (BOAI)1 wurde bereits 2002 ein gemeinschaftliches Verständnis von 

Open Access proklamiert und schließlich in der Berliner Erklärung2 weiter ausgeführt. Es 

soll das unwiderrufliche, freie und weltweite Zugangsrecht zu wissenschaftlichen Veröf-

fentlichungen für Nutzer:innen gewährleistet werden, sowie die Erlaubnis der Urheber:in-

nen und Rechteinhaber:innen gesichert sein diese „zu kopieren, zu nutzen, zu verbrei-

ten, zu übertragen und öffentlich wiederzugeben sowie Bearbeitungen davon zu erstel-

len und zu verbreiten, sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird.“3 Mit ihrer Un-

terschrift verpflichten sich die über 700 Unterzeichner:innen4, darunter nationale und in-

ternationale Vertreter:innen wissenschaftlicher Organisationen, zu der Verbreitung und 

aktiven Unterstützung von Open Access. 

Dieser Wandel wird oft auch als ein Transformationsprozess des wissenschaftlichen 

Publizierens zu Open Access beschrieben. In den gleichnamigen Empfehlungen bezieht 

der Wissenschaftsrat diese Transformation in erster Linie auf die Umstellung der grund-

legenden Geschäftsmodelle zur Verbreitung von wissenschaftlichen Publikationen.5 Sie 

beschreibt die Umkehr der Kosten, vom Bezahlen für den Lesezugriff zum Bezahlen für 

das Publizieren, ein „Paradigmenwechsel“ durch den sich „die Finanzströme und die 

Rollen der Akteur:innen im wissenschaftlichen Publikationssystem grundlegend“6 verän-

dern. Um diesen Transformationsprozess zu unterstützen sieht der Wissenschaftsrat die 

wissenschaftlichen Einrichtungen in der Verantwortung die Publikationsdienstleistungen 

oder die Mittel für diese den Mitgliedern ihrer Einrichtung zur Verfügung zu stellen, denn 

ebenso „wie Publizieren Teil des Forschungsprozesses ist, muss deshalb die Vergütung 

von Publikationsdienstleistungen Teil der Forschungsfinanzierung“7 sein. Open Access 

 
1 Vgl. Budapest Open Access Initiative. https://www.budapestopenaccessinitiative.org/ (abgerufen am 

13.10.2022). 
2  Vgl. Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen. https://openac-

cess.mpg.de/68053/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf (abgerufen am 13.10.2022). 
3 Ebd. 
4 Der aktuelle Stand der Unterzeichner ist öffentlich einsehbar, vgl. Max-Planck-Gesellschaft zur Förde-

rung der Wissenschaften e.V.: Signatoren. Berliner Erklärung. https://openaccess.mpg.de/3883/Signato-
ries (abgerufen am 13.10.2022). 
5 Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open 

Access. Köln 2022. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61, S. 5. 
6 Ebd. 
7 Ebd., S. 9. 
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soll in den nächsten Jahren nach der Transformation zum Standard werden.8 Der Wan-

del muss also alle Publikationstypen und Fachbereiche umfassen, wobei auch der Wis-

senschaftsrat die Berücksichtigung der einzelnen Publikationskulturen der unterschied-

lichen Disziplinen, insbesondere der wissenschaftlichen Bücher und der kleinen und mit-

telständischen Wissenschaftsverlage, besonders hervorhebt.9 

Obwohl dieser Transformationsprozess im Zeitschriftenbereich schon weiter fortge-

schritten ist mit verschiedenen Geschäfts- und Publikationsmodellen, ist er im Fall der 

Bücher noch am Anfang und entsprechende Förderstrategien, Kriterien oder standardi-

sierte Prozesse für die Stärkung der Transformation im Buchbereich befinden sich erst 

im Aufbau.10 Diese unterschiedliche Verteilung gilt insbesondere auch für die finanzielle 

Förderung im Rahmen von Open-Access-Publikationsfonds an den einzelnen Einrich-

tungen.11 Dass das Thema Open-Access im Buchbereich immer stärker an Bedeutung 

gewinnt, zeigen auch die vermehrten Projekte und Initiativen12 in diesem Kontext in den 

letzten Jahren und die erstmalige Aufnahme von Open-Access-Büchern in das aktuelle 

DFG-Förderprogramm „Open-Access-Publikationskosten“13. Besonders hierdurch konn-

ten seit 2022 einige Open-Access-Monographienfonds an verschiedenen Einrichtungen 

neu gegründet werden und damit der Unausgewogenheit von Open-Access-Fördermög-

lichkeiten für Zeitschriften und Bücher und so auch der Benachteiligung der meist buch-

affinen geisteswissenschaftlichen Fachbereiche weiter entgegenwirkt werden. 

Der zunehmende aktuelle Diskurs zu Open-Access-Büchern und die steigende Nach-

frage seitens der Wissenschaftler:innen veranlasst immer mehr Einrichtungen sich mit 

dem Thema näher auseinanderzusetzen, um eigene Fördermöglichkeiten durch ent-

sprechende Fonds zu schaffen. Diese Entwicklung ist die grundlegende Motivation für 

diese Abschlussarbeit. Im Folgenden soll die Entwicklung eines Konzepts für einen O-

pen-Access-Monographienfonds an einer Universitätsbibliothek beschrieben werden, 

basierend auf den aktuellen Beispielen solcher Fonds an deutschen Universitäten. Aus 

 
8 Vgl. ebd., S. 7 f. 
9 Vgl. ebd., S. 37. 
10 Vgl. Arning, Ursula, Margo Bargheer, Isabella Meinecke, Dagmar Schobert u. Regine Tobias: Open-Ac-

cess-Transformation für Bücher: Die Rolle von institutionellen Verlagen und Publikationsdiensten. Zenodo 
2022. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.5281/zenodo.6346234, S. 1. 
11 Die Suche im oa.atlas des open-access.networks ergibt 77 Zeitschriftenfonds und nur 37 Monographi-

enfonds an deutschen Universitäten in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft (gemeinschaftliche Fördermög-
lichkeiten z.B. durch Landesfonds sind ausgenommen), vgl. open-access.network: oa.atlas. https://open-
access.network/services/oaatlas (abgerufen am 14.10.2022). 
12 Seit 2021 werden beispielsweise 20 Open-Access-Transformationsprojekte durch den BMBF gefördert, 

von denen ein Großteil speziell den Buchbereich adressiert, vgl. Bundesministerium für Bildung und For-
schung: Projektstart: 20 Ideen für die Transformation zu Open Access. https://www.bildung-forschung.digi-
tal/digitalezukunft/de/wissen/open-access/projektstart-20-ideen-fuer-open-access/projektstart-20-ideen-
fuer-die-transformation-zu-open-access (abgerufen am 13.08.2022). 
13 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft: Förderprogramm: "Open-Access-Publikationskosten". https://

www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/open_access_publikationskosten/ 
(abgerufen am 20.10.2022). 
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diesem Vorhaben leitet sich die folgende übergeordnete Forschungsfrage ab: „Wie ge-

staltet sich die momentane Praxis unter den Open-Access-Monographienfonds und wel-

che Grundlagen und Handlungsempfehlungen lassen sich für ein eigenes Konzept ab-

leiten?“ Der besondere Fokus dieser Arbeit liegt dabei auf dem Entwicklungsprozess 

und den damit verbundenen empirischen Vorarbeiten, welche die Grundlage für ein mög-

lichst breit anwendbares Konzept für Universitätsbibliotheken bilden soll und anhand ei-

nes konkreten Beispiels exemplarisch dargestellt wird. Den erarbeiteten Erkenntnissen 

aus der Praxis wird daher besonders viel Raum eingeräumt, damit diese auch anderen 

als Entscheidungsgrundlage für ein eigenes Konzept dienen können. Der spätere Fokus 

auf die Ruhr-Universität Bochum dient daher in erster Linie der Veranschaulichung einer 

praktischen Umsetzungsmöglichkeit dieser Ergebnisse. Die Entwicklung eines eigenen 

Konzepts war die ursprüngliche Motivation dieser Arbeit, soll aber nicht im Fokus stehen 

und dadurch die Nachnutzbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse gewährleisten. 

 Im folgenden Kapitel soll im Detail auf die methodische Vorgehensweise im Rah-

men dieser Arbeit eingegangen werden, um die erhobene Datengrundlage und ihre An-

wendbarkeit nachweisbar und nachvollziehbar zu begründen. Da es sich bei den Open-

Access-Monographienfonds um eine sehr aktuelle und praxisnahe Thematik handelt und 

besonderes Interesse an den Erfahrungen und Empfehlungen vieler verschiedener 

Fondsbetreiber:innen besteht, bietet sich eine umfassende empirische Untersuchung 

der Fragestellung an, die ebenfalls genügend Raum für eine qualitative Betrachtung des 

Sachverhalts bietet. Besonders im Kontext von aktuellen Thematiken mit noch relativ 

wenig einschlägiger Forschungsliteratur, empfehlen sich empirische Arbeiten, insbeson-

dere wenn es sich durch die Forschungsfrage wie in diesem Fall anbietet.14 Neben den 

nachgenutzten und aktualisierten Daten einer umfassenden Erhebung zu den Open-Ac-

cess-Monographienfonds in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft in Deutschland der VuK 

wurden qualitative Interviews mit mehreren Open-Access-Monographienfonds geführt 

und dienen als empirische Datengrundlage dieser Arbeit. 

In einem weiteren Kapitel wird zunächst noch einmal zur Kontextualisierung die aktuelle 

Lage der Open-Access-Bücher genauer skizziert und der aktuelle Stand der Forschung 

umrissen, bevor im Anschluss im Detail die Situation der Open-Access-Monographien-

fonds in Deutschland analysiert wird, basierend auf den gewonnenen empirischen Da-

ten. Die herausgearbeiteten Aspekte und die unterschiedlichen Positionen der Fonds zu 

diesen werden näher erörtert und dienen als Entscheidungsgrundlage für das skizzierte 

Konzept im nächsten Kapitel, welches anhand der Ruhr-Universität Bochum exempla-

risch dargestellt werden soll. Die Arbeit endet mit einem finalem Fazit und Ausblick.  

 
14 Vgl. Bertram, Jutta: Abschlussarbeiten in der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Berlin, Boston: 

De Gruyter 2019 (Bibliotheks- und Informationspraxis 66), S. 12. 
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2 Das methodische Vorgehen 

Im Rahmen der Arbeit wurden verschiedene Datengrundlagen genutzt und methodische 

Vorgehensweisen aus dem Bereich der empirischen Sozialforschung angewendet. Im 

Vorfeld der eigenen Datenerhebung wurden die Daten einer Desk Research15 der öffent-

lich zugänglichen Internetseiten der Open-Access-Monographienfonds an Universitäten 

in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft in Deutschland, durchgeführt von der Vernetzungs- 

und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK), gesichtet. Die Erhebung be-

trachtet die Förderbedingungen der einzelnen Fonds und fragt Aspekte bezüglich der 

allgemeinen Eckdaten der Fonds, der Kostenobergrenze, der wissenschaftlichen Quali-

tät, der Kostentransparenz, des Verlags(vertrags), bestimmter Publikationsstandards 

und weitere Bedingungen in Bezug auf Workflow, Formalia oder bestimmte Verteilungs-

mechanismen ab.16 Diese Daten boten eine erste Orientierung für die Sichtung und Aus-

wahl potentieller Interviewpartner:innen und wurden im Rahmen der Vorarbeiten aktua-

lisiert (vgl. Anhang 3)17 und durch weitere Aspekte ergänzt (vgl. Abbildung 1). 

 

2.1 Das Experteninterview als qualitative Forschungsmethode 

Die geplanten qualitativen Interviews wurden als leitfadengestützte Experteninterviews 

konzipiert. Das Experteninterview ist eine verbreitete und methodologisch gut ausgear-

beitete Methode der qualitativen Datenerzeugung und zeichnet sich durch eine spezielle 

Auswahl und den Status seiner Interviewpartner:innen aus.18 Allen Interviews liegt ein 

gemeinsamer, ausdifferenzierter Leitfaden zugrunde, der diese strukturiert und die je-

weils gewonnen Daten vergleichbar macht. Definition und Status eines Experten in die-

sem Kontext können auch nach der Fachliteratur unterschiedlich aufgefasst werden .19 

Für diesen Fall bot sich eine Auswahl der Experten als Interviewpartner:innen anhand 

ihrer speziellen beruflichen Funktion in Bezug auf den jeweiligen Open-Access-Mono-

 
15 Die Datengrundlage der Erhebung wurde zur weiteren Nachnutzung auf GitHub veröffentlicht, vgl. Ver-

netzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg: Daten zu Publikationsfonds für Open-Access-
Monografien (GitHub -Repository). https://github.com/VuK-OA-BB/oa_books_publicationfunds_ger (abge-
rufen am 15.10.2022). 
16 Vgl. Eppelin, Anita u. Jana Rumler: Förderbedingungen von Publikationsfonds für Open-Access-Mono-

grafien an deutschen Universitäten. Ergebniszusammenfassung. Zenodo 2022. Online verfügbar unter: 
https://doi.org/10.5281/zenodo.5910058, S. 2. 
17 Die Daten wurden im Januar erstmals veröffentlicht, im Rahmen dieser Arbeit durch weitere Fonds er-

gänzt und im weiteren Verlauf erneut aktualisiert und durch weitere Angaben ergänzt (Stand 01.10.2022). 
18 Vgl. Helfferich, Cornelia: Leitfaden- und Experteninterviews. In: Handbuch Methoden der empirischen 

Sozialforschung. Hrsg. von Nina Baur u. Jörg Blasius. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden 
2019. S. 669–686, S. 669. 
19 Für eine zusammenfassende Diskussion, vgl. ebd., S. 681; ebenfalls vgl. Bogner, Alexander, Beate 

Littig u. Wolfgang Menz: Interviews mit Experten. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden 2014, S. 
9–16. 
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graphienfonds an Ihrer Einrichtung an, nach Przyborski und Wohlrab-Sahr als „Perso-

nen, die über ein spezifisches Rollenwissen verfügen, solches zugeschrieben bekom-

men und eine darauf basierende besondere Kompetenz für sich selbst in Anspruch neh-

men.“20 

Name der Institu-
tion 

ROR ID URL Monofonds Ansprechperson 
Monofonds 

Förderobergrenze 
(EUR) 

Förderober-
grenze, weitere 

Angaben 

Förderober-
grenze inkl. 

MwSt.? 

Anteilige Förde-
rung möglich? 

PID erforderlich? ORCID-ID erforder-
lich? 

Digitale Langzeit-
archivierung er-

forderlich? 

Anforderungen 
Lizenz 

Parallelveröffent-
lichung in Repo-
sitory erforder-

lich? 

Anforderungen 
Verlag 

OA-Kostentransparenz 
erforderlich? 

Verweis aus-
schließliche För-
derung von OA-

Kosten (z.B. 
keine Druckkos-

ten) 

Dissertationen 
förderfähig? 

Dissertationen: 
Qualitätsanfor-

derung 

Sammelbandbei-
träge förderfä-

hig? 

Anforderungen wis-
senschaftliche Quali-

tätssicherung 

Anforderungen 
wissenschaftli-
che Qualitätssi-
cherung, weitere 

Angaben 

Hinweis auf vor-
rangige Nutzung 

von Drittmit-
teln/anderen 

Publikationsmit-
teln ("Verbot 
Doppelförde-

rung") 

Besteht seit Fördervolumen Verantwortlichkeit För-
derentscheidung 

Geltungsdauer 
Förderzusage 

(Monate) 

Begrenzung der 
Anzahl an förder-
baren Veröffentli-
chungen pro Per-

son/Jahr 

DFG-Förderung Nachwuchsför-
derung 

Antragsstellung 

Förderhinweis erkennbare Uni-
versitätszugehö-
rigkeit Autor:in in 

Publikation 

finanzielle Ab-
wicklung 

Liste geförderter 
Bücher 

Teilnahme Open 
BPC? 

Teilnahme Fo-
kusgruppe Mo-
nofonds oa.net-

work? 

Besonderheiten Publikationsweg Teilnahme Fo-
kusgruppe Mo-
nofonds oa.net-

work? 

Besonderheiten 

Abbildung 1: Ergänztes Kategoriensystem für die Daten der Desk Research der VuK (Quelle: eigene Dar-

stellung) 

Basierend auf der Art des Wissens, welches im Rahmen der Interviews erhoben werden 

soll, können unterschiedliche Formen von Experteninterviews unterschieden werden. 

Bogner et al. differenzieren zwischen drei grundlegenden Wissensformen (technisches 

Wissen, Prozesswissen und Deutungswissen) und unterschiedlichen Varianten von Ex-

 
20 Przyborski, Aglaja u. Monika Wohlrab-Sahr: Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. München: 

Oldenbourg 2008, S. 133. 
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perteninterviews (explorative, systematisierende und theoriegenerierende Expertenin-

terviews).21 In jeder Form des Experteninterviews spielen alle Arten von Wissen eine 

Rolle, allerdings stehen ein oder mehrere davon meist besonders im Fokus.22 In Bezug 

auf die grundlegende Forschungsfrage sind besonders technisches Wissen und Pro-

zesswissen Schwerpunkte dieser Untersuchung. Technisches Wissen umfasst Daten, 

Fakten und Tatsachen, die in der Regel nicht öffentlich zugänglich sind und daher in 

diesem Fall die Daten der Erhebung sinnvoll ergänzen können (etwa Angaben zu dem 

Gesamtvolumen der Fonds oder anderer oft nicht genannter Angaben auf den Internet-

seiten).23 Prozesswissen bezieht sich im Allgemeinen besonders auf „Handlungsabläufe, 

Interaktionen, organisationale Konstellationen, Ereignisse usw., in die die Befragten in-

volviert sind oder waren“24, basierend auf den Erfahrungen der Befragten (Erfahrungs-

wissen). Hier würden zum Beispiel Aspekte zu den Workflows des Fonds, der Organisa-

tionsstruktur oder dem Gründungsprozess abgefragt werden.  

Aufgrund der zu erhebenden Wissensformen und der zentralen Bedeutung der Inter-

views im Forschungsdesign der Arbeit, wird das systematisierende Experteninterview 

als favorisierte Form für die Erhebung gewählt. Ziel eines solchen Interviews ist die mög-

lichst umfassende Generierung von Sachwissen der Befragten zu dem untersuchten 

Forschungsthema: 

Das Interview dient der systematischen Informationsgewinnung, und die Funktion 
des Experten liegt darin, „Ratgeber“ zu sein: Wir lernen direkt von den Experten, 
und zwar in umfassender, analytischer Weise. Dies kann sich sowohl auf techni-
sches Wissen als auch auf Prozesswissen beziehen (wir deuten hier die Prozess-
beschreibungen ebenfalls objektivistisch, nicht als ein subjektives Muster des Er-
lebens). In beiden Fällen geht es um Wissen, das den Befragungspersonen selbst 
jederzeit reflexiv verfügbar ist. Wir können also dieses Wissen mehr oder weniger 
direkt abfragen, und wir benötigen keine sonderlich ausgefeilten hermeneutischen 
Techniken, etwa, weil wir verdecktes Wissen ans Tageslicht befördern wollen.25 

Im Gegensatz zu den Formen des explorativen Experteninterviews und des theoriege-

nerierenden Experteninterviews, wird der Durchführung ein stark ausdifferenzierter Leit-

faden zugrunde gelegt, um Wissenslücken umfassend zu schließen und für die Auswer-

tung der Daten bietet sich die qualitative Inhaltsanalyse an.26  

 

 
21 Vgl. Bogner et al. 2014, S. 17–25. 
22 Vgl. ebd., S. 21. 
23 Vgl. ebd., S. 17. 
24 Ebd., S. 18. 
25 Ebd., S. 24. 
26 Vgl. ebd., S. 24 f. 
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2.1 Vorbereitung und Durchführung der Interviews 

Im Rahmen der Interviewvorbereitungen27 wurde ein ausdifferenzierter Leitfaden (vgl. 

Anhang 1) entworfen, der zugleich zwei übergeordnete Funktionen erfüllt: Zum einen 

dient er der eigenen Strukturierung des Themenkomplexes der Untersuchung als kon-

kretes Hilfsmittel und Forschungsinstrument, zum anderen dient er in der Interviewsitu-

ation der Gesprächsorientierung, weshalb im Vorfeld ausreichend Zeit für die Konzipie-

rung eingeplant wurde.28 Es kann zunächst zwischen verschiedenen Fragetypen bzw. 

„Formen des Sprechanreizes“ unterschieden werden: 

1. Erzählungsge-
nerierende Fra-
gen 

2. Stellungnah-
men und Be-
wertungsfra-
gen 

3. Sondierungen 4. Faktenfragen 5. Thematische  
Steuerung 

• Erzählaufforde-
rungen/Ge-
sprächsanreize 

• gibt den Befrag-
ten die Möglich-
keit längere, ei-
gens struktu-
rierte Schilde-
rungen zu ge-
ben 

• meist Darstel-
lungen von Er-
eignissen oder 
Erlebnissen 

• fragt nach abs-
trakten Konzep-
ten, statt kon-
kreten Ereignis-
sen und Erleb-
nissen 

• Einschätzungen 
und Beurteilun-
gen statt Be-
schreibungen 

• Befragte wer-
den nach ihrer 
Meinung zu ei-
nem bestimm-
ten Sachverhalt 
befragt 

• regen zu Detail-
lierungen an 
und fordern Prä-
zisierungen ein 

• ergänzende 
„Nachfragen“ zu 
den übergeord-
neten Leitfragen 

• gezielte Nach-
frage zu be-
stimmten Daten 

• sollten mög-
lichst in einem 
Fragenblock zu-
sammengefasst 
werden 

 

• Impulse, die die 
Überleitung zwi-
schen den The-
menblöcken lei-
ten 

• „Wiederauf-
nahme“ von be-
reits Gesagtem 
oder „Anknüp-
fungsfragen 

• Überleitung 
durch erzäh-
lungsgenerie-
rende Fragen 
zu Beginn eines 
neuen Themen-
blocks 

Abbildung 2: Unterschiedliche "Formen des Sprechanreizes" nach Bogner et al. (Quelle: eigene zusam-

menfassende Darstellung)
29

 

 

Zum konkreten Vorgehen bei der Erstellung des Interviewleitfadens können zunächst 

vier Schritte nach der „Formel SPSS“30 befolgt werden: 

1. Sammeln von Fragen (S) 

2. Prüfen der Fragen (P) 

3. Sortieren (S) 

4. Subsumieren (S) 

 
27 Für eine mögliche Vorgehensweise bei Leitfadeninterviews im Kontext von Abschlussarbeiten in der 

Bibliotheks- und Informationswissenschaft, vgl. Bertram 2019, S. 67–69. 
28 Vgl. Bogner et al. 2014, S. 27 f. 
29 Vgl. ebd., S. 62–69. Die Inhalte der von Bogner et al. in diesem Kapitel beschriebenen Formen des 

Sprechanreizes wurden in Abbildung 2 selbst zusammengefasst. 
30 Für eine nähere Erläuterung der SPSS-Formel, vgl. Helfferich 2019, S. 677 f. ; für ein alternatives, aller-

dings inhaltlich sehr ähnliches Stufenmodell der Leitfadenkonstruktion, vgl. Bogner et al. 2014, S. 32–34. 
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Aus der übergeordneten Forschungsfrage „Wie gestaltet sich die momentane Praxis un-

ter den Open-Access-Monographienfonds und welche Grundlagen und Handlungsemp-

fehlungen lassen sich für ein eigenes Konzept ableiten?“ wurden möglichst viele Teilas-

pekte in Form eines ersten Fragenkatalogs unstrukturiert zusammengestellt.31 Grund-

lage hierfür bildeten die Daten der vorangegangenen Erhebung und ausgearbeitete As-

pekte aus der Sichtung von Fachliteratur und weiteren Quellen. Im Anschluss wurden 

die Fragen mit Rückbezug auf die Forschungsfrage hin erneut betrachtet und eruiert und 

hinsichtlich Ihrer Funktion als Sprechanreiz untersucht und eingeordnet. Weitere Fragen 

wurden diesen nach zeitlicher Abfolge, inhaltlicher Zugehörigkeit oder der Fragerichtung 

zugeordnet. 

Den so gewonnenen Frageblöcken (vgl. Anhang 1) wurden übergeordnete Themen zu-

geordnet (z.B. „Gründung des Fonds im OA-Gesamtkontext der Einrichtung“) und unter 

den einleitenden Leitfragen (z.B. „Wann wurde der Entschluss gefasst einen eigenen 

Fonds für die Open-Access-Bücher einzurichten und welche Motivation steckte dahin-

ter?“) weitere Nachfragen subsumiert. Die Leitfragen (linke Spalte)32 enthalten möglichst 

wenig Präsuppositionen, wirken meist erzählungsgenerierend (unter anderem durch er-

gänzende Bewertungsfragen, z.B. „Wieso haben Sie sich für diese Vorgaben entschie-

den?“) und werden gegebenenfalls, sollten diese Aspekte nicht bereits in der Antwort 

enthalten sein, durch Punkte aus den nachhakenden Sondierungsfragen (mittlere 

Spalte)33 ergänzt.34 Bestimmte Einzelaspekte werden hier noch einmal genauer unter-

sucht, Faktenfragen wurden möglichst zusammengefasst (z.B. in dem Fragenblock zu 

den weiteren Bedingungen und Standards, CC-Lizenz, PID Nachweis, ORCID, etc.). In 

der rechten Spalte wurden in kurzen Satzteilen mögliche Überleitungen festgehalten, 

meist durch einleitende Wiederaufnahmen oder Anknüpfungspunkte des vorherigen 

Blocks (z.B. „Von den allgemeinen Förderkriterien zu den wissenschaftsspezifischen 

Vorgaben & der Qualitätskontrolle…“).  

Dieser Leitfaden wurde in allen Interviews angewendet. Da allerdings bereits vor dem 

Interview unterschiedliche Informationen zu den jeweiligen Fonds aus der Erhebung be-

kannt waren, wurden vorab die bereits verfügbaren Informationen zu den einzelnen Fra-

gen (z.B. Vorgaben einer CC BY-Lizenz oder der geförderten Publikationstypen) in der 

 
31 Bereits hier wurde die Meinung einiger Kolleg:innen aus dem Open-Access-Team der eigenen Einrich-

tung eingeholt und gegebenenfalls noch fehlende Aspekte, die im Kontext eines zukünftigen Fonds an der 
Ruhr-Universität Bochum interessant sein könnten, zum Fragenkatalog hinzugefügt. 
32 Die einleitende Leitfrage jedes Themenblocks wurde für die einfache Lesbarkeit während des Interviews 

fett hervorgehoben und Schlagworte unterstrichen. In weiteren ergänzenden Leitfragen der Themenblöcke 
wurden nur noch die Schlagworte fett hervorgehoben. 
33 Die nachgestellten gelisteten Sondierungsfragen wurden ebenfalls voll ausformuliert. Für eine leichte 

Orientierung während des Interviews wurden Schlagworte fett hervorgehoben. 
34 Da es sich um ein systematisierendes Experteninterview handelt, ist der Leitfaden, trotz einleitender 

möglichst erzählungsgenerierender Fragen, stark strukturiert und durchgegliedert. 
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rechten Spalte in kurzen Stichpunkten individuell ergänzt und die Information im Inter-

view gegebenenfalls nur noch einmal bestätigt oder eventuell nach der Motivation da-

hinter gefragt. Im Anschluss wurde der Fragebogen im Rahmen eines Pretests auf seine 

Anwendbarkeit hin überprüft und erneut angepasst. Auch Zeitrahmen und technische 

Aspekte, wie die Aufnahme des Interviews über die Zoom-Software, konnten dadurch 

vorab überprüft werden. 

Im Rahmen des Samplings, also der gezielten Auswahl von Interviewpartner:innen, 

konnte wie beschrieben unter anderem auf die Daten der aktualisierten Erhebung, aber 

auch auf Erfahrungen im Kontext von nationaler Vernetzungsinitiativen in dem Bereich, 

wie der Fokusgruppe „Open-Access-Monografienfonds“35 des open-access.networks, 

zurückgegriffen werden. Gleichzeitig wurde ebenfalls zunächst darauf geachtet, mög-

lichst erfahrene Fonds an vergleichbaren Universitäten (z.B. hinsichtlich Größe, hetero-

gener Fächerverteilung und Zweischichtigkeit des Bibliothekssystems) auszuwählen. Es 

zeigte sich jedoch schnell, dass eine strikte Umsetzung dieser Kriterien wenig sinnvoll 

wäre und zu wenigen potentiellen Interviewpartner:innen führen würde. Daher wurde der 

Kreis der potentiellen Befragten ausgeweitet und setzt sich auch in Bezug auf Biblio-

thekssystem und Gründungszeitpunkt recht heterogen zusammen. Ein Vorteil ist hierbei, 

dass die Datengrundlage dadurch eine allgemeine Anwendbarkeit der erarbeiteten Emp-

fehlungen für ein Konzept begünstigt. Interviewt wurden die jeweils angegebenen oder 

anderweitig ausgewiesenen Hauptansprechpartner:innen zu den jeweiligen Fonds.36 

Von den 15 angefragten Interviewpartner:innen sagten 10 einem Interview zu, die zwi-

schen dem 13.05.2022 und dem 19.07.2022 geführt wurden.37 Von diesen sind 9 Fonds 

an Universitätsbibliotheken angesiedelt und ein Fonds ist ein gemeinschaftlicher Fonds 

mehrerer Hochschulen. 

Während der Interviews bot der Leitfaden eine grundlegende Orientierung und durch 

seine zunächst vorgegebene Struktur auch eine hohe Vergleichbarkeit zwischen den 

einzelnen Interviewtexten. Allerdings wurde ebenfalls, wie in der Forschungsliteratur 

empfohlen, darauf geachtet mit dem Interviewleitfaden flexibel umzugehen und die spon-

tanen Äußerungen der Befragten zu Gunsten des Gesprächsflusses zu priorisieren.38 

Daher war es auch, neben dem Umfang der Interviews, sehr ratsam die Interviews kom-

plett aufzuzeichnen und erst im Nachgang zu verschriftlichen. Die digitale Aufzeichnung 

 
35 Vgl. open-access.network: Fokusgruppe "Open-Access-Monografienfonds". https://open-access.net-

work/vernetzen/digitale-fokusgruppen/open-access-monografienfonds (abgerufen am 16.10.2022). 
36 Im Kontext der erfolgten Anonymisierung der Interviewtranskripte können weiteren spezifischen Allein-

stellungsmerkmale der einzelnen Interviewpartner:innen nicht weiter vertieft werden. 
37 Die genauen Angaben bezüglich Datum der Durchführung und Länge der Interviews finden sich in dem 

Kopf der zugehörigen Transkripte (vgl. Anhang 4). 
38 Vgl. Bertram 2019, S. 68; vgl. Helfferich 2019, S. 677. 
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empfiehlt sich, um eine möglichst vollständige Sicherung der Daten zu gewährleisten bei 

gleichzeitiger vollen Aufmerksamkeit auf den Gesprächsverlauf.39 

 

2.3 Auswertung der Interviews 

Im Anschluss wurden die mitgeschnittenen Audio-Dateien mit Hilfe des Programms 

f4transkript von audiotranskription vollständig transkribiert.40 Die auch von Bertram für 

die Verschriftlichung von Leitfadeninterviews im Rahmen von Abschlussarbeiten in der 

Bibliotheks- und Informationswissenschaft empfohlene Software unterstützte bei der ma-

nuellen Transkription der Interview-Aufnahmen.41 Das Angebot von audiotranskription 

zeichnet sich besonders durch sein umfassendes Hardware, Software und Informations-

angebot im Kontext von qualitativen Interviews, Audiotranskription und der qualitativen 

Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode aus. Die beiden Gründer Thorsten Dresing und 

Thorsten Pehl haben eine umfassende praxisorientierte Einführung zu der Arbeit mit 

qualitativen Interviews als Forschungsmethode verfasst, die viele Aspekte der Datener-

hebung, Transkription und Auswertung vertieft und unterstützt, besonders im Kontext 

der Arbeit mit ihrer Software.42 

Die im Rahmen der Arbeit genutzten Transkriptionsregeln orientieren sich in erster Linie 

an dem Regelsystem, das Dresing und Pehl in Ihrem Praxisbuch in einfacher und erwei-

terter Form beschreiben.43 Ihr Regelwerk basiert wiederum auf dem System nach 

Kuckartz et al.44 und stellt eine praxisbasierte Weiterentwicklung dieser Regeln dar.45 

Die Regeln sind bewusst einfach gehalten. Es wird zwar wörtlich transkribiert, statt laut-

sprachlich oder zusammenfassend, aber die Sprache und Interpunktion wird dem 

Schriftdeutsch angenähert und ebenfalls leicht geglättet.46 Auf die Transkription von Stot-

tern, Fülllauten und Wortdoppelungen als Wortfindungshemmungen wurde aus Gründen 

der Leserlichkeit und Sinnhaftigkeit im Rahmen der Auswertung verzichtet. Durch die 

 
39 Vgl. Bertram 2019, S. 68. 
40 Vgl. audiotranskription: f4transkript. https://www.audiotranskription.de/f4transkript/ (abgerufen am 

17.10.2022). 
41 Vgl. Bertram 2019, S. 75 f. 
42 Vgl. Dresing, Thorsten u. Thorsten Pehl: Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und prakti-

sche Anleitungen für qualitative ForscherInnen. 8. Aufl. Marburg: Dr. Dresing und Pehl GmbH 2018. 
43 Vgl. ebd., S. 20–23. 
44 Vgl. Kuckartz, Udo, Thorsten Dresing, Stefan Rädiker u. Claus Stefer: Qualitative Evaluation. Der Ein-

stieg in die Praxis. 2. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2008, S. 27 f. 
45 Vgl. Dresing/Pehl 2018, S. 20; Kuckartz und Rädiker wiederum bauen in ihren späteren Werken eben-

falls auf das ergänzte Regelsystem nach Dresing und Pehl auf, vgl. Kuckartz, Udo u. Stefan Rädiker: Qua-
litative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 5. Aufl. Weinheim, Basel: Beltz Juventa 
2022 (Grundlagentexte Methoden), S. 199–201. 
46 Vgl. Dresing/Pehl 2018, S. 21. Es wurden alle Regeln für die dort beschriebene "Inhaltlich-semantische 

Transkription" in Rahmen der Arbeit angewendet (für eine sinnvolle vertiefende Darstellung wurde lediglich 
Regel 4 aus den erweiterten Regeln ergänzt (vgl. ebd., S. 23). 
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Nutzung von f4transkript können die Abschnitte für eine bessere Orientierung im Text 

und in der Audiodatei und für die spätere Nachnutzung der Daten problemlos mit Zeit-

marken versehen und durchnummeriert werden. 

Als nächstes wurden die Transkripte formal anonymisiert durch die schematisierte Un-

kenntlichmachung aller Namen (Personen, Städte, Einrichtungen, Projekte mit direktem 

Personenbezug, etc.) und weiterer identifizierbarer Daten und Fakten, die ein einfaches 

Rückschließen auf die Interviewpartner:innen zulassen würden. Es wurde ebenfalls da-

rauf geachtet, dass Zitate aus den Transkripten innerhalb der Arbeit im Gesamtzusam-

menhang keinen direkten Rückschluss der Aussage auf die interviewte Person ermögli-

chen. Einzelne Angaben wurden auf Wunsch der befragten Personen aus den Transkrip-

ten ausgelassen bzw. pseudonymisiert (z.B. das Gesamtvolumen des Fonds). Medjedo-

vić und Witzel unterscheiden zwischen drei Varianten der Anonymisierung: formal (um-

fasst das Entfernen von Daten wie oben beschrieben), faktisch (die Veränderung der 

Daten, so dass eine Identifizierung nur noch mit einem sehr hohen Aufwand möglich 

wäre) und absolut (eine De-Anonymisierung ist nicht möglich).47 Die Transkripte wurden 

dementsprechend formal anonymisiert, wohingegen die genutzten Zitate in der Arbeit 

einer faktischen Anonymisierung entsprechen. Trotz der erschwerten, aber dennoch not-

wendigen Anonymisierung48 im Rahmen von Experteninterviews ist dies eine gangbare 

Lösung zur Umsetzung. Um eine stringente Linie bei der Anonymisierung der Daten zu 

verfolgen, wurden die abstrakten Ersatzbegriffe (z.B. Person X, Einrichtung Y, Summe 

Z) nach einem eigenen Anonymisierungsschema vergeben und in einem Anonymisie-

rungsprotokoll festgehalten, das nur der Autorin zugänglich ist und von den Transkripten 

getrennt aufbewahrt wird.49 

Die so aufbereiteten Interviewtranskripte wurden im Anschluss mit Hilfe der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker ausgewertet. Ein Ansatz, der sich besonders 

durch seine Anwendung von QDA-Software als Hilfsmittel des Auswertungsprozesses 

auszeichnet und hier empfiehlt, denn ergänzend zu f4transkript wurde die Software 

f4analyse50 desselben Anbieters genutzt. Allgemein beschreibt die qualitative Inhaltsan-

alyse „die systematische und methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von 

Texten, Bildern, Filmen und anderen Inhalten von Kommunikation“51. Im Mittelpunkt der 

Auswertung stehen Kategorien, mit denen das gesamte Untersuchungsmaterial codiert 

 
47 Medjedović, Irena u. Andreas Witzel: Wiederverwendung qualitativer Daten. Archivierung und Sekun-

därnutzung qualitativer Interviewtranskripte. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010, S. 75. 
48 Vgl. Bogner et al. 2014, S. 89. 
49 Für eine umfassende Erörterung von Anonymisierungsschemata und -protokollen, vgl. Bauer, Mareike: 

Anonymisierung von Interviews. https://sozmethode.hypotheses.org/862 (abgerufen am 08.09.2022). 
50 Vgl. audiotranskription: f4analyse. https://www.audiotranskription.de/f4analyse/ (abgerufen am 

17.10.2022). 
51 Kuckartz/Rädiker 2022, S. 39. 
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wird. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine der drei grundlegenden Methoden der quali-

tativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz/Rädiker verwendet, die inhaltlich strukturierende 

qualitative Inhaltsanalyse, die auch „als Kernmethode der qualitativen inhaltsanalyti-

schen Verfahren betrachtet werden kann und bei der das Material typischerweise in 

mehreren Codierdurchläufen mit deduktiv und/oder induktiv gebildeten Kategorien co-

diert wird“52. Der Verlauf der Auswertung orientiert sich an den Schritten des 7-Phasen-

Modells der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz/Rädi-

ker (vgl. Abbildung 3).53 

Abbildung 3: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Quelle: über-

nommen von Kuckartz/Rädiker 2022, S. 132 und modifiziert durch C.H.) 

Der sehr ausdifferenzierte Leitfaden konnte zu Beginn der Auswertung als erstes Grund-

gerüst für mögliche Kategorien herangezogen werden und durch die gewonnenen Er-

kenntnisse im Rahmen der initiierenden Textarbeit noch weiter ergänzt werden.54 Erste 

auffallende Spezifika der einzelnen Fonds konnten in ersten Fallzusammenfassungen 

festgehalten werden und Anmerkungen zu spezifischen Textstellen über die Memo-

 
52 Ebd., S. 104. 
53 Für eine ausführliche Beschreibung der jeweiligen Phasen im Kontext der QDA-Software-Nutzung, vgl. 

ebd., S. 214–216. 
54 Vgl. Dresing/Pehl 2018, S. 38. 
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Funktion in f4analyse. Im Anschluss wurden erste Hauptkategorien festgelegt, die ent-

sprechenden Textstellen zugeordnet und bei erneuter Durchschau Subkategorien ent-

wickelt und wiederum Textstellen neu zugeordnet. Das endgültige Kategoriensystem 

(vgl. Anhang 2) entwickelte sich über mehrere Phasen bzw. Codierungsdurchgänge hin-

weg und differenzierte sich immer weiter aus, je tiefer der Einblick in das Material ging. 

Bereits hier wurde bei der Kategorienbildung die spätere Struktur der Ergebnisdarstel-

lung bedacht, um diese in der späteren Strukturierung von Kapitel 4 nachzunutzen. 

Die Strukturierung der Daten nach zwei Dimensionen, Fällen und Kategorien, ist grund-

legend für die qualitative Inhaltsanalyse und die Auswahl und Sortierung danach eine 

grundlegende Funktion in der QDA-Software.55 Durch kategorienbezogene Zusammen-

stellung von codierten Textstellen (Text-Retrieval) und ihre Nachnutzung unterstütz die 

Software den Auswertungsprozess.56 Die Kategorien werden im Verlauf der Codierungs- 

und Differenzierungsprozesse jeweils umfassend beschrieben und definiert. Für die wei-

tere Analyse der Daten stehen im Fall der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhalts-

analyse besonders die Themen und Subthemen, welche sich aus den (thematischen) 

Kategorien57 ableiten, im Vordergrund.58 Es wurden unter anderem kategorienbasierte 

Analysen entlang der Hauptkategorien, Zusammenhänge zwischen den Sub- und 

Hauptkategorien, weitere vergleichende Betrachtungen von Kategorien und ihren Konfi-

gurationen und Visualisierungen als Analyseformen genutzt.59 Auf vertiefende Einzelfall-

betrachtungen und ähnliche Methoden wurde im Kontext der Anonymisierung verzichtet 

und die Fallzusammenfassungen dienen lediglich der eigenen Orientierung während des 

Auswertungsprozesses. Die Verschriftlichung der Ergebnisse und das Vorgehen der Un-

tersuchung werden im Rahmen dieser Arbeit dargelegt. 

  

 
55 Vgl. Kuckartz/Rädiker 2022, S. 108. 
56 Vgl. ebd., S. 214. 
57 Des Umfangs halber wird auf eine differenzierte Darstellung der unterschiedlichen Arten von Kategorien 

nach Kuckartz/Rädiker (z.B. Fakten-Kategorien, Thematische Kategorien, etc.) verzichtet. Für eine detail-
lierte Betrachtung, vgl. ebd., S. 56–57. 
58 Vgl. ebd., S. 147. 
59 Vgl. ebd. 
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3 Die Entwicklung und aktuelle Lage der Open-Access-
Bücher 

Im Folgenden soll zunächst die aktuelle Lage der Open-Access-Bücher und ihre Ent-

wicklung in den letzten Jahren genauer betrachtet werden, bevor explizit auf die Open-

Access-Monographienfonds in Deutschland eingegangen wird und in dem Kontext die 

Ergebnisse der empirischen Untersuchung im Detail analysiert werden. Es sollen beson-

dere Aspekte und Grundvoraussetzungen dieses Publikationstyps herausgearbeitet 

werden, Auswirkungen auf die Open-Access-Transformation in diesem Bereich und be-

sonders relevante Projekte und Initiativen exemplarisch benannt und ihre Bedeutung für 

diesen Prozess hervorgehoben werden. Die daran anschließende Betrachtung und Kon-

textualisierung der Open-Access-Monographienfonds wird die Grundlagen und Hand-

lungsempfehlungen für ein vorgeschlagenes Konzept bieten. 

Zunächst sollten die betrachteten Publikationstypen genauer definiert werden, die meist 

unter dem Begriff „Open-Access-Monographien“ subsummiert werden und Teil der För-

derung von Open-Access-Monographienfonds sein können. Zu dem Spektrum der wis-

senschaftlichen Bücher gehören neben den Monographien ebenfalls Sammelbände, wo-

bei zu letzteren ebenfalls Tagungs- bzw. Konferenzbände und anlassbezogene thema-

tische Publikationen mit Aufsätzen verschiedener Autor:innen zu einem bestimmten 

Rahmenthema gezählt werden.60 Diese zentralen Publikationstypen machen den größ-

ten Teil der Open-Access-Bücher aus und werden wiederum häufig im weitesten Sinne 

unter dem Begriff Monographien subsummiert, wie zum Beispiel auch im Kontext des 

EU-Projekt HIRMEOS (High Integration of Research Monographs in the European Open 

Science infrastructure): 

Es gibt mehrere Definitionen von Monografien. HIRMEOS konzentriert sich auf die 
bibliografische Definition von Monografien als wissenschaftliche Arbeiten, die we-
sentlich länger sind als Essays und sich einem speziellen Thema widmen, entwe-
der über die Autorenschaft einer oder mehr Autoren oder über die Herausgeber-
schaft durch eine oder mehrere Personen, die für die stringente Bearbeitung des 
übergreifenden Themas durch einzelne Beiträge sorgen. Zur Klasse der Monogra-
fien gehören außerdem wissenschaftliche Editionen und thematische Aufsatz-
sammlungen, die keinen periodischen Charakter haben.61  

Daher werden die Fonds zur Förderung von Open-Access-Büchern und gegebenenfalls 

auch Beiträgen in einzelnen Sammelbänden oft unter dem Begriff „Open-Access-Mono-

graphienfonds“ zusammengefasst. 

 
60 Wissenschaftsrat 2022, S. 13 f. Auch Lehrbücher und Nachschlagewerke können zu dieser Gruppe von 

Buchpublikationsformen gezählt werden, vgl. ebd.  
61 Bargheer, Margo u. Andrea C. Bertino: HIRMEOS. In: Bibliothek Forschung und Praxis 42 (2018) H. 3. 

S. 476–485, S. 476. 
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3.1 Open Access in den Geistes- und Sozialwissenschaften 

Publikationen in Buchform nehmen besonders in den Geistes- und Sozialwissenschaften 

eine sehr wichtige Rolle ein. Monographien sind ein bevorzugtes Kommunikationsmittel, 

das auch durch seine Länge Wissenschaftler:innen erlaubt komplexere Fragestellungen 

in einem größeren Umfang zu behandeln.62 Sie sind auch eine wichtige Form der Defi-

nition persönlicher Profile und daher von entscheidender Bedeutung für akademische 

Karrieren.63 Auch eine Befragung zu dem Publikationsverhalten von Geistes- und Sozi-

alwissenschaftler:innen im Rahmen des Projekts AuROA bestätigte die schwerpunktmä-

ßige Erfahrung der Autor:innen mit Monographien, Sammelbänden und Zeitschriftenar-

tikeln als Hauptpublikationsform.64 Eine entsprechende Verteilung der Publikationsfor-

men in den jeweiligen Fachdisziplinen konnte ebenfalls in einer internen Erhebung unter 

den Betreuer:innen der Fachkollegien der Geschäftsstelle über die Publikationsformate 

im Rahmen von DFG-Begutachtungen festgestellt werden (vgl. Abbildung 4).65 

Abbildung 4: Anteil der Publikationsformen in den vier Wissenschaftsbereichen der DFG laut einer Befra-

gung der Fachkollegien-Zuständigen in der Geschäftsstelle im August 2018 (Quelle: DFG 2022, S. 12)
66

 

 
62 Vgl. ebd. 
63 Vgl. ebd. 
64 Vgl. AuROA: Publizieren und Open Access in den Geisteswissenschaften. Erkenntnisse aus dem Pro-

jekt AuROA zu den Stakeholdern im Publikationsprozess. Essen 2022. Online verfügbar unter: https://pro-
jekt-auroa.de/wp-content/uploads/2022/03/AuROA-Publizieren-und-Open-Access-in-den-Geisteswissen-
schaften.pdf, S. 2. 
65 Eine Detaildarstellung der Daten ist ebenfalls verfügbar, vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft - AG 

Publikationswesen: Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschafts-
bewertung. Zenodo. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.5281/zenodo.6538163, S. 80. 
66 Ebd., S. 12. 
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Jedoch sollte bedacht werden, dass auch innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaf-

ten zwischen den einzelnen Fächern Unterschiede bezüglich der Publikationspraktiken 

bestehen, zum Beispiel in Bezug auf Konferenzbände oder die Publikation in Fachzeit-

schriften, etwa in den empirischen Sozialwissenschaften.67 Grund hierfür ist unter ande-

rem auch die Nähe zu anderen Fachbereichen, die Einfluss auf die jeweilige Publikati-

onskultur nehmen können.68 

Diversität findet sich ebenfalls in der Verlagslandschaft der Geistes- und Sozialwissen-

schaften wieder. Generell verfügt der deutschsprachige Raum über die proportional welt-

weit höchste Verlagsdichte und davon kann ein überproportional hoher Anteil zu den 

Wissenschafts- und Bildungsverlagen gezählt werden.69 Besonders in den Geistes- und 

Sozialwissenschaften kommt kleinen und mittelgroßen Verlagen mit einem hohen Re-

nommee innerhalb der Fachdisziplinen eine tragende Rolle zu.70 Dieses Renommee 

scheint dabei in erster Linie mit einem „tradierten Markennamen und einer historisch 

gewachsenen Marktposition“ und mit „fachrelevanten Publikationen und namhaften Her-

ausgeber:innen“71 zusammenzuhängen und weniger mit den eigentlich angebotenen 

Dienstleistungen, wie eine Befragung der Autor:innen ergab. Auch die Bedeutung des 

gedruckten Buches für das Rezeptionsverhalten und die Rezeptionsgewohnheiten in ei-

nigen Fachdisziplinen darf nicht unterschätzt werden.72 Diese heterogene Verlagsstruk-

tur wirkt sich ebenfalls auf die Verbreitung von Open-Access-Monographien und ihre 

Akzeptanz in den einzelnen Verlagshäusern aus.73 Dem entsprechen der Grad an Ge-

schäftsmodellen und standardisierten Workflows und damit auch den Stand der Open-

Access-Transformation im Buchbereich und den buchaffinen Geistes- und Sozialwissen-

schaften. 

Ein Grund für die späte Beachtung der Open-Access-Bücher im Rahmen der Open-Ac-

cess-Transformation lag in den Ursprüngen der Bewegung in der hauptsächlich von den 

Naturwissenschaften ausgehenden Zeitschriftenkrise und der dadurch verursachten Ab-

satzkrise der Monographien.74 Massive Preiserhöhungen wissenschaftlicher Journale 

 
67 Vgl. Wissenschaftsrat 2022, S. 12. 
68 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft - AG Publikationswesen, S. 11. 
69 Vgl. Bargheer, Margo: Kommerzialisierung vs. scholar-led - Historie der Universitätsverlage in Deutsch-

land. Open-Access-Transformation der wissenschaftlichen Buchproduktion aus der Perspektive von Insti-
tutionen, online. Zenodo 2022. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.5281/zenodo.7194512; für eine 
ausführlichere Betrachtung der europäischen Buchverlagslandschaft, vgl. Ferwerda, Eelco, Frances Pinter 
u. Niels Stern: A Landscape Study On Open Access And Monographs: Policies, Funding And Publishing In 
Eight European Countries. Zenodo 2017. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.5281/zenodo.815932, 
S. 59–61. 
70 Vgl. open-access.network: Open-Access-Bücher. https://open-access.network/informieren/publizieren/

open-access-buecher (abgerufen am 19.10.2022). 
71 AuROA 2022, S. 2. 
72 Vgl. Bargheer/Bertino (2018), S. 477. 
73 Vgl. AuROA 2022, S. 13. 
74 Vgl. Fund, Sven: Querfinanzierung von Open Access und Print. In: Praxishandbuch Open Access. Hrsg. 

von Konstanze Söllner u. Bernhard Mittermaier. De Gruyter 2017. S. 119–126, S. 120. 
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wurden von Bibliotheken durch eine Reduzierung der Ausgaben für Monographien kom-

pensiert.75 Im Zuge von steigenden Buchpreisen, Versorgungslücken in Bibliotheken und 

des trotz Druckkostenzuschüssen erheblichen Zuwaches an Aufgaben, welche den Au-

tor:innen im Publikationsprozess zufallen, traten in Folge dessen auch im Buchbereich 

die Diskussionen um Open Access immer mehr in den Vordergrund.76 Neben den Uni-

versitätsverlagen, die sich ohnehin im deutschsprachigen Raum im Kontext der AG Uni-

versitätsverlage77 durch eine verpflichtende Open-Access-Ausrichtung hervorheben und 

eine zentrale Rolle in Bezug auf Qualitätskriterien für Open-Access-Bücher spielen, wur-

den zunächst vor allem von den meist größeren Verlagen „nennenswerte Mengen an 

Open-Access-Monographien produziert […], die auf konkrete Mandate von Förderorga-

nisationen reagiert haben (Böhlau, de Gruyter)“ 78. 2017 resümierte Konstanze Söllner 

in ihrem Beitrag zu den Geisteswissenschaften in dem „Praxishandbuch Open Access“ 

in Bezug auf die Lage der Open-Access-Monographien: 

So lange die Publikation von Open-Access-Monographien nur einen Bruchteil des 
Verlagsgeschäfts ausmacht, wird aber auch nicht in die Entwicklung spezifischer 
Workflowsysteme investiert. Die Schere zwischen Verlagen, die professionell in 
das Open-Access-Monographien-Geschäft eingestiegen sind, und Verlagen, die 
nur verschwindende Mengen produzieren, geht offensichtlich immer weiter ausei-
nander.79 

Diese Entwicklung scheint sich in den letzten Jahren weiter fortgesetzt zu haben. Wis-

senschaftspolitische Forderungen Open Access zum Standard zu machen und eine fort-

schreitende Digitalisierung der Lesekultur sind weitere Faktoren, die die Transformation 

im Buchbereich weiter voranbringen. Viele kleinere und mittelgroße Verlage stehen al-

lerdings aktuell vor der Herausforderung Open Access in ihren eigenen Häusern zu etab-

lieren und sich damit ganz neu auszurichten, für viele „eine Frage des Fortbestands“80. 

Allerdings wird insbesondere von kleinen Verlagen, neben Befürchtungen vor Verkaufs-

ausfällen und Kalkulationsschwierigkeiten81, auch die Konkurrenz durch Großverlage 

beklagt, die ihnen durch hohe Investitionen technisch voraus sind, aber auch Konkurrenz 

 
75 Vgl. ebd. ; für eine umfangreiche Betrachtung der "Monographienkrise" als Antwort auf die Zeitschriften-

krise im englisch- und deutschsprachigen Raum, auch anhand von Erwerbungsdaten der Deutschen Bibli-
otheksstatistik, vgl. Herb, Ulrich: Open Science in der Soziologie. Eine interdisziplinäre Bestandsaufnahme 
zur offenen Wissenschaft und eine Untersuchung ihrer Verbreitung in der Soziologie. Glückstadt: Verlag 
Werner Hülsbusch 2015 (Schriften zur Informationswissenschaft 67), S. 35–49. 
76 Vgl. open-access.network: Open-Access-Bücher. https://open-access.network/informieren/publizieren/

open-access-buecher (abgerufen am 19.10.2022). 
77 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlage: AG Universitätsverlage. https://ag-univerlage.de/ (ab-

gerufen am 19.10.2022). 
78 Söllner, Konstanze: Geisteswissenschaften. In: Praxishandbuch Open Access. Hrsg. von Konstanze 

Söllner u. Bernhard Mittermaier. De Gruyter 2017. S. 247–253, S. 252. 
79 Ebd., S. 252 f. 
80 AuROA 2022, S. 22. 
81 Vgl. Fadeeva, Yuliya: Open-Access-Monografien: „Alles Open – Chance oder Risiko?“ Dokumentation 

der Vorträge und der Podiumsdiskussion des Projektworkshops. In: Bücher im Open Access. Ein Zukunfts-
modell für die Geistes- und Sozialwissenschaften? Hrsg. von Dorothee Graf, Yuliya Fadeeva u. Katrin Fal-
kenstein-Feldhoff. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich 2020. S. 152–200, S. 188. Der Aspekt 
wurde der in diesem Beitrag dokumentierten Einleitung der Podiumsdiskussion entnommen. 
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durch nicht-kommerzielle Initiativen, wo allerdings Bereitschaft zu neuen Formen der 

Kooperation besteht.82 

 

3.2 Institutionelle Ansätze, Projekte und weitere Initiativen 

Solche institutionellen Publikationsangebote, in Form von Universitätsverlagen, Reposi-

torien oder die Nutzung von Publikationsdiensten, wie Open Monograph Press (OPM), 

tragen einen sehr wichtigen Teil zu der Open-Access-Transformation im Buchbereich 

bei. Sie bieten Alternativen zu den kommerziellen Verlagsangeboten, die oftmals aus 

öffentlichen Fördergeldern wie Publikationsfonds finanziert werden,83 und sind „selbst-

verwaltete, international vernetzte und nachhaltig ausgestaltete Publikationsdienste, 

ausgerichtet an den Bedürfnissen der Wissenschaft“84. Wissenschaftseinrichtungen ste-

hen hier in der Verantwortung im Rahmen einer nachhaltigen und finanzierbaren Open-

Access-Transformation für Bücher auch in diesem Bereich eine klare Stellung zu über-

nehmen und aktiver zu werden, sowohl im Aufbau solcher Angebote, der einrichtungs-

übergreifenden und fachbezogenen Vernetzung dieser, als auch der Kooperation mit 

kommerziellen Verlagen auf Augenhöhe und dem übergeordneten wissenschaftspoliti-

schen Austausch in diesem Kontext, so Arning et al.85  

Der Wissenschaftsrat rät in seinen Empfehlungen zur Transformation des wissenschaft-

lichen Publizierens zu Open Access dazu „die Vielfalt der wissenschaftlichen Publikati-

onstypen und -medien zu wahren und Innovationen auf diesem Sektor zu fördern. Alle 

Publikationsmedien, die primär dem wissenschaftsinternen Diskurs dienen, sollten in O-

pen Access transformiert werden“.86 Um diese Bibliodiversität im Open-Access-Buchbe-

reich zu ermöglichen, muss die öffentliche Hand wegweisend und im Interesse der Wis-

senschaftler:innen an der Gestaltung von Publikationsinfrastrukturen, wie auch deren 

Programmauswahl, mitbeteiligt sein, so Arning et al.: „Dieser Einfluss ermöglicht eine 

der Wissenschaft angemessene Pluralität (Bibliodiversität) der publizierten Inhalte sowie 

der zugehörigen Publikationskanäle und kann die Verzerrungen der problematischen 

Wissenschaftsbewertung abfedern.“87  

Die dadurch ermöglichte wissenschaftsgeleitete Infrastruktur für die Publikation von O-

pen-Access-Büchern, auch scholar-led genannt, bildet sich bereits in einzelnen Projek-

 
82 Vgl. AuROA 2022, S. 22. 
83 Vgl. Arning et al. 2022, S. 1. 
84 Ebd., S. 2. 
85 Vgl. ebd., S. 3. 
86 Wissenschaftsrat 2022, S. 8. 
87 Arning et al. 2022, S. 1. 
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ten und größeren Zusammenschlüssen aus. ScholarLed ist ein Beispiel für einen sol-

chen internationalen Zusammenschluss von wissenschaftsgeleiteten, non-for-profit O-

pen-Access-Buchverlagen, das 2018 gegründet wurde und einen kollektiven Ansatz bei 

der Führung und dem Wachstum ihrer verlegerischen Tätigkeiten untersuchet.88 Zu den 

Mitgliedern zählen Mattering Press, meson press, Open Book Publishers, punctum 

books, African Minds und mediastudies.press.89  Einige dieser Anbieter stellen den Au-

tor:innen keine oder gegebenenfalls stark reduzierte Publikationsgebühren in Rechnung. 

Open Book Publishers verzichtet zum Beispiel ganz auf Books Processing Charges 

(BPC) und finanziert sich stattdessen durch die Einnahmen aus dem gleichzeitigen Ver-

kauf der Printausgaben, Fördergeldern, Spenden und Bibliotheksmitgliedschaften 

(Library Membership programme).90 Auf nationaler Ebene haben sich Mitglieder der Fo-

kusgruppe „scholar-led.network“91 des open.access-network zusammengeschlossen 

und ein Manifest verfasst, das gegen die profitorientierten, von Großverlagen abhängi-

gen, APC- und BPC-basierten Finanzierungsmodelle gerichtet ist und einen kollaborati-

ven, nachhaltigen, bibliodiversen, wissenschaftsorientierten und fairen Ansatz verfolgt 

und sich gemeinsam mit den verschiedenen (groß)verlagsunabhängigen Akteur:innen 

für bessere Sichtbarkeit und Bedingungen von scholar-led-Projekten im deutschsprachi-

gen Raum einsetzt.92 

Alle bereits beschriebenen Entwicklungen und Veränderungen in Bezug auf die Lage 

der Open-Access-Bücher verdeutlichen die Auswirkungen auf alle Akteur:innen im Rah-

men des wissenschaftlichen Publikationsprozesses: Wissenschaftler:innen, Verlage, 

Bibliotheken und auch einzelne Dienstleister:innen. Der Transformationsprozess stellt 

ebenfalls das bisherige Rollenverständnis der Beteiligten in Frage in einer Publikations-

kultur, die sich im Wandel befindet: 

Bibliotheken und Verlage stehen vor neu entstandenen, zusätzlichen, noch nicht 
überschaubaren Aufgaben und sind im Zugzwang. […] Hier bietet Kooperation, 
nicht das vorherrschende Konkurrenzdenken die besten Chancen, z. B. bei einer 
Reihe technisch-praktischer Probleme. Diese Kooperation beinhaltet auch die Wis-
senschaftler*innen – als Akteur*innen in der Anwendung ihrer Urheberrechte (nicht 
nur in deren Abtretung) und selbst Publizierende. 93 

 
88 Vgl. ScholarLed: Scaling Small. https://scholarled.org/ (abgerufen am 20.10.2022). 
89 Vgl. ebd. 
90 Vgl. Barnes, Lucy u. Rupert Gatti: The cost of Open Access books: a publisher writes. https://

blogs.openbookpublishers.com/the-cost-of-open-access-books-a-publisher-writes/ (abgerufen am 
12.08.2022). 
91 Vgl. open-access.network: Fokusgruppe "scholar-led.network". https://open-access.network/vernetzen/

digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-scholar-led (abgerufen am 20.10.2022). 
92 Vgl. scholar-led.network: Das scholar-led.network-Manifest. Zenodo 2021. Online verfügbar unter: 

https://www.doi.org/10.5281/zenodo.4925784, S. 1–4. 
93 Fadeeva 2020, S. 200. Das Zitat wurde der Verschriftlichung des Fazits der Podiumsdiskussion ent-

nommen. 
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Weitere beteiligte Akteur:innen am Publikationsprozess sind die Fördergeber, welche 

konkret durch die Übernahme von BPC oder auch über die strukturelle Förderung von 

Projekten an der Publikation von Open-Access-Büchern beteiligt sein können. Zu den in 

diesem Kontext bedeutendsten Forschungsförderorganisationen in Deutschland zählen 

die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung (BMBF) und die Europäische Union auf internationaler Ebene. Sie prägen 

durch ihre Förderangebote und auch ihre Förderbedingungen den Wissenschaftsbetrieb 

in hohem Maße und können so durch gezielte Maßnahmen die Open-Access-Transfor-

mation mitgestalten.94 Open-Access-Mandate und die Übernahme von Publikationskos-

ten sind konkrete Möglichkeiten diesen Wandel zu unterstützen und durch konkrete Vor-

gaben auch mitzugestalten.95 

Eine Möglichkeit diese Entwicklung im Buchbereich mitzugestalten bietet das Förderpro-

gramm „Open-Access-Publikationskosten“96 der DFG, über welches erstmals auch Mittel 

für die Förderung von Open-Access-Büchern eingeworben werden konnten, die im Kon-

text von DFG-Projekten entstanden sind. Im Rahmen des Förderprogramms Publikati-

onsbeihilfe können Forscher:innen auch Fördermittel für Open-Access-Bücher einwer-

ben, die nicht aus DFG-geförderten Projekte stammen.97 Diese müssen allerdings 

„Grundlagenmaterial für die weitere Forschung zugänglich machen“ oder „Werke von 

besonderer wissenschaftlicher Bedeutung“98 sein. 

Ein Beispiel für eine strukturelle Förderung von Open-Access seitens der Forschungs-

förderer ist die Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Beschleunigung der Transfor-

mation zu Open Access des BMBF99, in dessen Rahmen 20 Projekte100 gefördert wer-

den. Einige davon thematisieren auch schwerpunktmäßig Open-Access-Bücher und 

sind meist eine Kooperation verschiedener Stakeholder des Publikationsprozesses. 

 
94 Vgl. Wissenschaftsrat 2022, S. 60. 
95 Vgl. ebd., S. 60 f. 
96 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft: Förderprogramm: "Open-Access-Publikationskosten". https://

www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/open_access_publikationskosten/ 
(abgerufen am 20.10.2022). 
97 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft: Überarbeitung des Förderprogramms Publikationsbeihilfe. In-

formation für die Wissenschaft Nr. 23 | 15. März 2021. https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/
2021/info_wissenschaft_21_23/index.html (abgerufen am 20.10.2022). 
98 Deutsche Forschungsgemeinschaft: Merkblatt Publikationsbeihilfe. DFG-Vordruck 51.10 – 09/22. Bonn 

2022a. Online verfügbar unter: https://www.dfg.de/formulare/51_10/51_10_de.pdf, S. 1. 
99 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung: Neue Förderrichtlinie zur Open Access Transforma-

tion. https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/open-access/neue-foerderrichtlinie-
zur-open-access-transformation/neue-foerderrichtlinie-zur-open-access-transformation_node.html (abgeru-
fen am 20.10.2022). 
100 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung: Projektstart: 20 Ideen für die Transformation zu 

Open Access. https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/open-access/projektstart-20-
ideen-fuer-open-access/projektstart-20-ideen-fuer-die-transformation-zu-open-access (abgerufen am 
13.08.2022). 
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Dazu zählen unter anderem die Projekte TOAA, AuROA, TransMill, TU9_Monos, Wall-

stein-OA, OAPEnz, KOALA, OA-STRUKTKOMM, OAdine, OA-META.101 Generell sind 

Austausch und Kollaboration102 Grundlage vieler dieser Projekte, die vor allem infrastruk-

turelle Entwicklungen, neue Geschäftsmodelle (insbesondere Crowdfunding-Modelle) 

und Workflows für Open-Access-Bücher unterstützen wollen. Ein frühes internationales 

Beispiel für einen konsortialen Finanzierungsansatz bei Open-Access-Büchern, durch 

die Beteiligung von Bibliotheken im Rahmen von Pledging-Runden, ist Knowledge Un-

latched.103  

Neben diesen Projekten und bereits erwähnten Zusammenschlüssen sind auch noch 

einige weitere Initiativen speziell für den Open-Access-Buchbereich von Bedeutung, auf 

sowohl nationaler als auch internationaler Ebene. Dazu zählt unter anderem „ENABLE!- 

Bibliotheken, Verlage und Autor*innen für Open Access in den Geistes- und Sozialwis-

senschaften“, ebenfalls eine BMBF-geförderte Initiative, die versucht Austausch und 

Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteur:innen des wissenschaftlichen Publizie-

rens in diesen Bereichen, Open-Access-Publikationen und innovativen Modellen durch 

die Bildung eines gemeinsamen Netzwerks zu unterstützen.104 Eine weitere Möglichkeit 

der Vernetzung speziell zu Open-Access-Büchern auf nationaler Ebene bietet die Fo-

kusgruppe „Open-Access-Bücher“105, die einen Austausch rund um buchspezifische O-

pen-Access-Themen ermöglicht. 

Viele internationale Initiativen, besonders auf europäischer Ebene, haben einen tra-

gende Bedeutung für die Entwicklung von Open-Access-Büchern auch hierzulande. Die 

OAPEN Foundation (Open Access Publishing in European Networks) ist eine in den 

Niederlanden ansässige non-for-profit Organisation, entstanden aus einem EU-

geförderten Projekt, das sich der Auffindbarkeit, Sichtbarmachung und Unterstützung 

von qualitätsgesicherten Open-Access-Büchern („open access, peer-reviewed books“) 

widmet.106 Von ihnen werden drei sehr wichtige und vielfach genutzte Plattformen für 

das Open-Access-Buchpublikationswesen betrieben: die OAPEN Library, eine zentrale 

Publikationsplattform für Hosting und Verbreitung von Open-Access-Büchern, das 

OPAEN Open Access Books Toolkit, dass die Autor:innen bei der Publikation praktisch 

 
101 Vgl. ebd. 
102 Dass Kollaboration ein aktuell wichtiger Schwerpunkt in der Open-Access-Transformation darstellt, 

zeigt auch das Thema der Open-Access-Tage 2022, vgl. Open-Access-Tage: Open-Access-Tage 2022 
(Bern). https://open-access-tage.de/open-access-tage-2022-bern (abgerufen am 20.10.2022). 
103 Vgl. Knowledge Unlatched: Home. https://knowledgeunlatched.org/ (abgerufen am 21.10.2022). 
104 Vgl. ENABLE!: Über die Community. https://enable-oa.org/ueber-uns (abgerufen am 20.10.2022). 
105 Vgl. open-access.network: Fokusgruppe "Open-Access-Bücher". https://open-access.network/vernet-

zen/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-open-access-buecher (abgerufen am 20.10.2022). 
106 Vgl. OAPEN Foundation: About us. https://www.oapen.org/oapen/1891940-organisation (abgerufen am 

21.10.2022). 
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unterstützen soll und das Directory of Open Access Books (DOAB), ein zentraler Dis-

covery Service für Open-Access-Bücher, der in Kooperation mit weiteren Partnern be-

trieben wird und eine zentrale Rolle für die Sichtbarkeit der Titel spielt.107 

COPIM (Community-led Open Publication Infrastructures for Monographs) ist eine Com-

munity-led Initiative, gefördert durch den Research England Development Fund sowie 

Arcadia, zur Entwicklung von Infrastruktur und Geschäftsmodellen für Open-Access-Bü-

cher und Unterstützung eines diversen, scholar-led, gemeinnützigen Publikationsöko-

systems.108 Im Rahmen sieben verschiedener Workpackages werden unterschiedliche 

Bereiche behandelt und neue Initiativen gegründet, wie die Open Book Collective, die 

einen community-geleiteten Ansatz für die Finanzierung und Governance von Diamond-

Open-Access-Infrastrukturen (keine BPC) für Open-Access-Buchpublikationen ermögli-

chen soll.109 OPERAS ist eine weitere EU-geförderte Initiative, die eine Forschungsinf-

rastruktur zur Unterstützung der offenen Wissenschaftskommunikation der Geistes- und 

Sozialwissenschaften in der europäischen Forschungslandschaft bietet. Es sollen ver-

schiedene infrastrukturelle Services und weitere nationale Knotenpunkte der Initiative in 

einzelnen Ländern zur weiteren Unterstützung und Sichtbarmachung erarbeitet wer-

den.110 

Und auch zwischen diesen internationalen Initiativen finden reger Austausch und Ko-

operationen statt, auch in Form von gemeinsamen Projekten. So wird die Servicedienst-

leistung PRISM (Peer Review Information Service for Monographs) durch das DOAB 

bereitgestellt im Rahmen des OPERAS Service Catalogues und OAPEN ist ebenfalls 

ein Mitglied von OPERAS.111 Das ebenso sehr aktive Open Acccess Books Network 

(OABN), eine bottom-up Initiative zur globalen Vernetzung der Open-Access-Buch-Com-

munity, mitgegründet von Mitgliedern von ScholarLed, OPERAS und OAPEN, ist nun in 

einer OPERAS Special Interest Group aufgegangen.112 Dies sind nur einige Beispiele 

der Kooperationen neben den zahlreichen gemeinsamen Austauschveranstaltungen. Es 

ist ein kurzer Einblick in die Lage der verschiedenen nationalen wie auch internationalen 

Projekte und Initiativen im Open-Access-Buchbereich, der nur einen Teil der komplexen 

Thematik abbilden kann. 

 
107 Vgl. ebd. 
108 Vgl. COPIM.: About. https://www.copim.ac.uk/about-us/ (abgerufen am 21.10.2022). 
109 Vgl. Steiner, Tobias: Open Book Collective: Community-geleitete Governance und Finanzierung von 

Infrastrukturen für Open Access-Bücher. Open-Access-Transformation der wissenschaftlichen Buchpro-
duktion aus der Perspektive von Institutionen, online. Zenodo 2022. Online verfügbar unter: 
https://doi.org/10.5281/zenodo.7152952. 
110 Vgl. OPERAS: OPERAS in a Nutshell. https://www.operas-eu.org/about/operas-in-a-nutshell/ (abgeru-

fen am 21.10.2022). 
111 Vgl. OPERAS: Services. https://www.operas-eu.org/services/ (abgerufen am 21.10.2022). 
112 Vgl. Open Access Books Network: Open Access Books Network becomes an OPERAS Special Inter-

est Group. https://openaccessbooksnetwork.hcommons.org/2022/04/04/open-access-books-network-be-
comes-an-operas-special-interest-group/ (abgerufen am 21.10.2022). 
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4 Die aktuelle Situation der Open-Access-Monographi-
enfonds in Deutschland 

Die aktuelle Lage der Open-Access-Bücher stellt sich als sehr divers dar und befindet 

sich in einem stetigen Wandel, der sich durch die Einbindung der verschiedenen Ak-

teur:innen des wissenschaftlichen Publikationssystems auszeichnet. Verschiedene Mo-

delle und Initiativen haben sich in diesem Kontext entwickelt, die einen institutionellen 

und teilweise auch konsortialen Ansatz verfolgen. Forschungsförderer und andere Wis-

senschaftsorganisationen beziehen die Bücher aktiv in den Open-Access-Transformati-

onsprozess mit ein, größere Verlage haben bereits mit Geschäftsmodellen für Open-

Access-Bücher reagiert und kleinere Verlage arbeiten an der Umsetzung von Open Ac-

cess. 

Die Unterstützung von Wissenschaftler:innen an der eigenen Einrichtung durch die Be-

reitstellung von Publikationsgebühren im Rahmen eines Open-Access-Monographien-

fonds stellt einen wichtigen Baustein in der Open-Access-Buchförderung einer UB dar. 

Dass die Lage zwischen Büchern und Zeitschriftenartikeln noch sehr ungleich ist und für 

letztere weitaus mehr Strukturen bestehen, zeigt auch der Vergleich von an den Univer-

sitäten vorhandenen Open-Access-Publikationsfonds (vgl. Abbildung 5).  

Abbildung 5: Die Verteilung von Open-Access-Publikationsfonds an deutschen Universitäten in öffentlich-

rechtlicher Trägerschaft
113

 (Quelle: eigene Darstellung) 

Die Übernahme von Publikationskosten für Zeitschriftenartikel ist im Rahmen eines 

DFG-Förderprogramms bereits seit 2010 möglich und rund 78 Prozent der geförderten 

Einrichtungen gaben in einer Befragung an, dass die DFG-Förderung dazu beigetragen 

habe erstmals einen Publikationsfonds mit den notwendigen Strukturen für ihre Wissen-

schaftler:innen einzurichten.114 Dass sich auch die Zahl der Monographienfonds durch 

die DFG-Förderung im Ganzen erhöht hat, zeigt ein Vergleich der Erhebungsdaten (vgl. 

 
113 Die Daten wurden dem oa.atlas entnommen, vgl. open-access.network: oa.atlas. https://open-ac-

cess.network/services/oaatlas (abgerufen am 14.10.2022). 
114 Vgl. Ploder, Michael, Jürgen Streicher, Angelika Sauer, Florian Holzinger, Michaela Dvorzak, Irene 

Barbers, Bernhard Mittermaier, Sonja Rosenberger, Barbara Scheidt, Andreas Meier, Wolfgang Glänzel u. 
Bart Thijs: DFG Funding Programme Open Access Publishing - Report about the Funding (1.0). Deutsche 
Forschungsgemeinschaft. Zenodo 2020. Online verfügbar unter: 
https://doi.org/10.5281/ZENODO.4486411, S. 75. 
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Anhang 3). In diesem Jahr wurden mindestens sieben Monographienfonds neu gegrün-

det, von denen sich sechs aus DFG-Geldern zumindest mitfinanzieren.115 Laut DFG-

Bericht über den Antragseingang und die Förderentscheidungen im Rahmen des För-

derprogramms „Open-Access-Publikationskosten“ im Jahr 2021 haben 43 der 116 an-

tragsstellenden Einrichtungen Mittel für Bücher beantragt.116 Allerdings kann diese Zahl 

neben den Universitäten auch Hochschulen und andere wissenschaftliche Einrichtungen 

enthalten. Die beantragte Summe für Monographien machte allerdings nur 5 Prozent 

des gesamten Antrags- und auch des Bewilligungsvolumens aus (2.320.000 Euro).117 

Neben den Monographienfonds an einzelnen Universitäten können diese auch gemein-

schaftlich von mehreren Einrichtungen betrieben werden. Das kann zum Beispiel im 

Rahmen eines Zusammenschlusses von Forschungsinstituten bzw. außeruniversitären 

Forschungsorganisationen geschehen, ein Beispiel hierfür ist der Leibniz-Publikations-

fonds für Open-Access-Monografien118, oder in Form von regionalen Zusammenschlüs-

sen auf Ebene der Länder, beispielsweise im Rahmen von Vernetzungsstellen119. 

Auch zwischen den Open-Access-Monographienfonds findet ein reger Austausch inner-

halb der Fokusgruppe „Open-Access-Monografienfonds“ des open-access.networks 

statt.120 Die Gruppe ging aus dem Zusammenschluss der nationalen Best-Practice-

Workshops der deutschen Open-Access-Monographienfonds unter Federführung des 

Teams des Open-Access-Monographienfonds der Leibniz-Gemeinschaft hervor. Sie un-

terstützt insbesondere den Informationsaustausch und die Diskussion zu verschiedenen 

Themen, wie den Förderkriterien, Verlagsverträgen, Publikationsstandards, Open-Ac-

cess-Kosten bzw. Kostentransparenz der Angebote im Allgemeinen, um den Austausch 

 
115 Da die Zahlen auf den öffentlich zugänglichen Angaben auf den Internetseiten der Fonds basieren und 

diese häufig keine Angaben zum Gründungsjahr enthalten, kann eine höhere Zahl an Neugründungen 
nicht ausgeschlossen werden. Vergleicht man die Daten mit der ursprünglichen Erhebung der VuK (Stand 
07.01.2022) kommt man beispielsweise bereits auf eine Differenz von acht Fonds, vgl. Eppelin/Rumler 
2022, S. 3. 
116 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft - Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informati-

onssysteme: Open-Access-Publikationskosten. Antragseingang und Entscheidungen im Jahr 2021. 
Zenodo 2022. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.5281/zenodo.5901799, S. 5. 
117 Vgl. ebd., S. 5–10. Teilt man diese Summe durch den veranschlagten maximalen Förderbetrag 

(150.000 Euro für die Förderperiode 2022-2024 nach Greifen des Kürzungsmechanismus der DFG, vgl. 
ebd. S. 8) kommt man auf 15 bis 16 Anträge, was in etwa der erhobenen Anzahl an DFG-geförderten Mo-
nographienfonds an Universitäten entspricht (15 Fonds, vgl. Anhang 3). Dies ist nur eine grobe Schätzung, 
da nicht unbedingt alle Antragsstellender die maximale Summe angefragt haben müssen. 
118 Vgl. Technische Informationsbibliothek (TIB): Open-Access-Publikationsfonds der Leibniz-Gemein-

schaft: Monografien. https://www.tib.eu/de/publizieren-archivieren/open-access-finanzieren/publikations-
fonds-leibniz-gemeinschaft/monografien (abgerufen am 22.10.2022). 
119 Vgl. Landesinitiative openaccess.nrw, Open-Access-Büro Berlin, Open-Access-Infopoint Schleswig-

Holstein, Projekt "Open Access an HAWen und PHen in Baden-Württemberg" u. Vernetzungs- und Kom-
petenzstelle Open Access Brandenburg: Open-Access-Vernetzungsstellen und -Initiativen der deutschen 
Bundesländer. Zenodo 2022. Online verfügbar unter: https://zenodo.org/record/7118465#.Y1MSbkzP3e8. 
Es existieren noch weitere Fonds im Rahmen anderer Initiativen auf Landesebene, die weniger national 
präsent sind, wie zum Beispiel der sächsische Open-Access-Monographienfonds. 
120 Vgl. open-access.network: Fokusgruppe "Open-Access-Monografienfonds". https://open-access.net-

work/vernetzen/digitale-fokusgruppen/open-access-monografienfonds (abgerufen am 22.10.2022). 
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innerhalb des wissenschaftlichen Publikationssystems zwischen den Akteur:innen und 

Workflows.121 Über die Hälfte der deutschen Monographienfonds an Universitäten öf-

fentlich rechtlicher Trägerschaft sind mittlerweile Mitglieder der Gruppe (vgl. Anhang 2, 

Spalte AJ).  

Allgemein gültige Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher sind eine grundlegende 

und vieldiskutierte Thematik in dem Diskurs um die Buchpublikationen und speziell im 

Kontext der Monographienfonds von großer Bedeutung. Hier sind besonders die Quali-

tätsstandards für Open-Access-Bücher der AG Universitätsverlage hervorzuheben, die 

eine sehr wichtige Orientierungsgrundlage für viele Fonds und auch die DFG sind. So 

wird auf den Internetseiten von acht Fonds explizit auf die Kriterien hingewiesen (vgl. 

Anhang 3) und die DFG hat die Einhaltung der Qualitätsstandards als ein verbindliches 

Kriterium in ihre Fördervorgaben für Bücher in dem Programm „Open-Access-Publikati-

onskosten“ aufgenommen.122 Diese aktuelle Fassung der Qualitätsstandards wurde am 

17.09.2022 auf den Open-Access-Tagen in Bern präsentiert und ist eine Neufassung der 

bereits 2017 erstmals veröffentlichten „Qualitätsstandards für Open Access Monografien 

und Sammelbände“. Einige Aspekte wurden den aktuellen Praktiken der Publikations-

praxis angepasst und eine grundlegende Veränderung betrifft die strukturelle Einteilung 

der einzelnen thematischen Paragraphen in eine Kurzfassung, notwendige und empfoh-

lene Standards.123 Können diese Kriterien noch nicht umgesetzt werden, sollten sie in 

die Entwicklungsziele des Verlags bzw. des Publikationsdienstes einfließen.124 Die ein-

zelnen Paragraphen behandeln die Zugänglichkeit und Sichtbarkeit, Rechte, Qualitäts-

sicherung, Formate, Metadaten, Persistente Identifikatoren, Metriken, Kalkulation und 

Kommunikation.125 

Ein weiterer Orientierungsstandard, auf den ebenfalls zwei Fonds verweisen (vgl. An-

hang 3), sind die „Qualitätsstandards für den Einstieg in die Open-Access-Stellung von 

Büchern“, die von dem Nationalen Open-Access-Kontaktpunkt OA2020-DE, Knowledge 

Unlatched und dem transcript Verlag entwickelt wurden und ebenfalls einen praxisnahen 

Leitfaden zu den Leistungen in Bezug auf Produktion, Vertrieb und die finanzielle Betei-

ligung an Open-Access-Büchern für die am Publikationsprozess beteiligten Akteur:innen 

 
121 Vgl.open-access.network: Fokusgruppe "Open-Access-Monografienfonds". https://open-access.net-

work/vernetzen/digitale-fokusgruppen/open-access-monografienfonds (abgerufen am 16.10.2022). 
122 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft: Merkblatt und ergänzender Leitfaden. Open-Access-Publikati-

onskosten. DFG-Vordruck 12.21 – 01/22. Bonn 2022b. Online verfügbar unter: https://www.dfg.de/formu-
lare/12_21/12_21_de.pdf, S. 13. Es wird noch auf die erste Version der Qualitätsstandards verwiesen, da 
die aktualisierte Version zu dem Zeitpunkt noch nicht vorlag. 
123 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlage: Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher (Ver-

sion 2). Zenodo 2022. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.5281/zenodo.7075761, S. 1 ff. 
124 Vgl. ebd., S. 1. 
125 Vgl. ebd., S. 1–4. 
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bietet.126  Das von Verlagsvertretern verfasste Positionspapier „Leistungen und Kosten-

rahmen für zeitgemäße Open-Access-Publikationen in den Geistes- und Sozialwissen-

schaften“ ging aus den Diskussionen innerhalb der ENABLE!-Community hervor und 

versucht Leistungen und Kosten für Open-Access-Bücher transparenter zu machen und 

schlägt Kostenkalkulationen und Stufenmodelle des Leistungsstandards bzw. -umfangs 

in diesem Kontext vor.127 Die von der Allianz deutscher Wissenschaftsorganisationen 

formulierten  Standards und Richtlinien fokussieren sich besonders auf die Gestaltung 

übergeordneter infrastruktureller Rahmenbedingungen und die Vergabe von Fördermit-

teln durch wissenschaftliche Einrichtungen im Rahmen der Förderung von wissenschaft-

lichen Buchpublikationen im Open Access.128 

Qualitätsstandards für Open-Access-Bücher und der andauernde Austausch dazu, auch 

durch die Überarbeitung oder Publikation neuer Positionspapiere und die Einbindung 

möglichst vieler Beteiligter des wissenschaftlichen Publikationsprozesses, lenken die 

Transformation hin zu nachhaltigen Fördermodellen. Sie bieten eine Orientierungshilfe 

für die Betreiber:innen von Open-Access-Monographienfonds und verdeutlichen die Vor-

teile eines regen Austauschs zwischen den Fonds. Durch diesen Austausch von Erfah-

rungen können alle profitieren, wie die Befragungen der Fonds zeigen werden. Die im 

Folgenden untersuchten einzelnen Aspekte, unter welchen die Monographienfonds zur 

näheren Betrachtung erörtert werden, zeichnen ein differenziertes Bild der aktuellen Pra-

xis unter den Fonds. 

 

4.1 Gründungs- und Planungsphase 

Betrachtet man den Zeitraum der Neugründungen von Monographienfonds in den letz-

ten Jahren, fällt die stetig aufsteigende Tendenz seit 2017 und insbesondere der sprung-

hafte Anstieg 2022 auf (vgl. Abbildung 6). Dieser steht, wie bereits beschrieben, vermut-

lich auch im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Förderung im Rahmen des DFG-

Programms. Die steigende Anzahl der Fonds lässt, auch vor dem Hintergrund der be-

 
126 Vgl. Pieper, Dirk, Sven Fund, Karin Werner u. Alexandra Jobmann: Qualitätsstandards für den Einstieg 

in die Open-Access-Stellung von Büchern. Dirk Pieper, Fund S, Karin Werner, Alexandra Jobmann. 2. 
Aufl. Bielefeld: Universitätsbibliothek Bielefeld 2018. Online verfügbar unter: http://nbn-resol-
ving.de/urn:nbn:de:0070-pub-29321893. 
127 Vgl. Eichler, Jennifer, Christina Lembrecht u. Karin Werner: Leistungen und Kostenrahmen für zeitge-

mäße Open-Access-Publikationen in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Vorschlag für eine Differen-
zierung von Open-Access-Gebühren verlagstypischen Leistungen entsprechend. 5. Aufl. Bielefeld: 
ENABLE!-Community 2021. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.21241/ssoar.72649. 
128 Vgl. Godel, Rainer, Ulrich Herb, Kristine Hillenkötter, Angela Holzer, Sebastian Nordhoff, Hildegard 

Schäffler u. Olaf Siegert: Förderung wissenschaftlicher Buchpublikationen im Open Access (Open-Access-
Bücher). Standards und Richtlinien für die Gestaltung infrastruktureller Rahmenbedingungen und die 
Vergabe von Fördermitteln durch wissenschaftliche Einrichtungen 2020. Online verfügbar unter: 
https://doi.org/10.3249/allianzoa.014, S. 4 f. 
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schriebenen Projekte, Initiativen und anderen vernetzenden und Awareness-schaffen-

den Maßnahmen, auf ein wachsendes Interesse an der Buchförderung auch auf Ebene 

der einzelnen Einrichtungen schließen. Die im weiteren Verlauf ebenfalls betrachtete fi-

nanzielle Gestaltung der Fonds und die jeweilige Einbindung hochschulinterner Ak-

teur:innen gibt ebenfalls noch weiter Aufschluss über die Relevanz des Themas auf einer 

hochschulpolitischen Ebene. 

Abbildung 6: Mindestanzahl der Neugründungen pro Jahr
129

 (Quelle: eigene Darstellung) 

Betrachtet man nun im Einzelnen die Motivation hinter der Gründung der Fonds, zeich-

net sich ein recht einheitliches Bild. Die Benachteiligung der Open-Access-Förderung 

der geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen an der eigenen Einrichtung durch 

das Fehlen von finanziellen Förderinstrumenten für Open-Access-Bücher wird als durch-

weg problematisch eingestuft und war für viele die grundlegende Motivation hinter dem 

Fonds. Die an den meisten Standorten bis dahin existierenden Zeitschriftenfonds sind 

oftmals in erster Linie als „ein Instrument für die naturwissenschaftlichen Fächer“ (B8) 

zu verstehen und nur wenige geisteswissenschaftliche Fachbereiche können davon pro-

fitieren, was stark mit der beschriebenen Publikationskultur in den einzelnen Fächern 

zusammenhängt (vgl. C6, vgl. E12, vgl. F36, vgl. J4). Da die befragten Einrichtungen ein 

sehr diverses Fächerangebot bieten, konnte ein Großteil der jeweiligen Universität im 

Endeffekt von den bisherigen Fonds kaum profitieren (vgl. F36). Die Einrichtung eines 

Monographienfonds stellt eine Maßnahme im Sinne der „Fächergerechtigkeit“ (C6) dar 

und ist ein nächster „logischer Schritt“ (D8) generell eine Möglichkeit für die Förderung 

von Open-Access-Büchern zu schaffen und damit eine „Lücke“ (B16, J4) in dem Portfolio 

der eigenen Einrichtung zu schließen. 

 
129 Die Grafik basiert auf den Angaben der Erhebung (vgl. Anhang 3), ergänzt durch noch fehlende Daten 

zu dem Gründungsjahr aus den Interviews (vgl. A2, vgl. B16, vgl. C6, vgl. D2, vgl. E12, vgl. F16, vgl. G11, 
vgl. H67, vgl. I2, vgl. J4) und bezieht sich auf insgesamt 22 Monographienfonds. Im Folgenden werden die 
Quellenangaben zu den Interviewtranskripten (vgl. Anhang 4) im Text direkt angegeben. Die Kurzform be-
zieht sich auf den/die jeweilige:n Interviewpartner:in (Buchstabe) und den Abschnitt des Interviews (Num-
mer). Alle Sprecherbeiträge sind einzeln durchnummeriert nach demselben Schema, z.B.  A1, A2, A3, 
etc., um eine leichte Nachweisbarkeit der Aussagen zu gewährleisten.  
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Neben den Beobachtungen bezüglich der Lage der Open-Access-Buchförderung an der 

eigen Einrichtung, gab es auch an einigen Bibliotheken öfter Nachfragen zu einer För-

dermöglichkeit für Open-Access-Bücher (vgl. E12). So ergaben sich auch aus bereits 

bestehenden Kontakten und Kooperationen im Zeitschriftenbereich Nachfragen zu einer 

Möglichkeit für Buchförderungen. Ein Open-Access-affines Graduiertenkolleg, welches 

bereits mehrere Open-Access-Zeitschriften über die bibliothekseigene Publikationsplatt-

form OJS publiziert, regte durch seine Nachfrage beispielsweise mit an, neben dem Zeit-

schriftenfonds auch einen für Open-Access-Bücher bereitzustellen (vgl. F36). Die Kom-

bination aus der eigenen Beobachtung und dem expliziten Bedarf der eigenen Wissen-

schaftler:innen war für viele Interviewpartner:innen ausschlaggebend bei der Gegrün-

dung eines eigenen Fonds. 

Des Weiteren wurden auch noch andere Faktoren genannt, die die Befragten zu der 

Einrichtung des Fonds motivierten oder zumindest dazu beitrugen, welche meist in ei-

nem größeren Kontext stehen und auch hochschulexterne Akteur:innen miteinbinden. 

So wurden die Open-Access-Tage 2017, die ebenfalls einen Themenschwerpunkt auf 

die Monographien setzten und die Berichte über die ersten Open-Access-Monographi-

enfonds als mit ausschlaggebend genannt (vgl. B14). Die Gründung einiger Fonds steht 

ebenfalls im Zusammenhang mit landesweit-geförderten Bestrebungen einer Open-Ac-

cess-Strategie, welche durch die bereitgestellten Gelder auch eine umfassendere stra-

tegische Aufstellung auch hinsichtlich der Monographienförderung erlaubte (vgl. G14, 

vgl. D8, vgl. J10).  

Auch im Kontext einer Unterstützung durch Forschungsförderorganisationen wurden ei-

nige Fonds gegründet, ob im Rahmen bzw. als Folge von geförderten Projekten, welche 

eine erste Pilotphase für den Fonds darstellten (vgl. A4), oder in Folge des erwähnten 

DFG-Förderprogramms „Open-Access-Publikationskosten“ (vgl. H3, vgl. I9). In diesen 

Fällen schien die DFG-Finanzierung der finale Ansporn für die Einrichtung eines Fonds, 

denn die eigenen institutionellen Publikationsmöglichkeiten im eigenen Universitätsver-

lag oder anderweitigen eigenen Publikationsplattformen boten einigen davon eine gute 

Alternative (vgl. H3, vgl. I9-10). Fördermöglichkeiten für Open-Access-Buchpublikatio-

nen wurden allerdings dennoch öfter angefragt, wobei es sich meist um relativ hohe 

Summen für juristische Bücher handelte (vgl. H4). Allerdings wurde wegen des eigenen 

differenzierten institutionellen Publikationsangebots und auch vor dem Hintergrund der 

DEAL-Umstellungen zunächst von einem eigenen Fonds für die Open-Access-Monogra-

phien abgesehen, bis sich die neue Fördermöglichkeit durch die DFG ergeben hatte (vgl. 

H4). Auch strategische Überlegungen im Kontext einer neuen Open-Science-Policy wur-

den in einem Fall als Motivation zur zusätzlichen Einwerbung der Mittel genannt, trotz 

des bereits bestehenden Universitätsverlags (vgl. I10).  
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Trotz der guten Aufstellung vieler Standorte durch ein ausgebautes Publikationsangebot, 

bleibt die Nachfrage zu Fördermöglichkeiten für Verlagspublikationen bestehen. Aspekte 

wie das Verlagsprestige, Relevanz im Fachbereich, Publikationsverhalten etablierter 

Kolleg:innen sind bisher immer noch wegweisend für die Geistes- und Sozialwissen-

schaftlichen Publikationen, denn „der Impact Factor der Geisteswissenschaften ist der 

Verlagsname“ (B16). Vor diesem Hintergrund scheint vorerst die Kombination aus eige-

nen institutionellen Angeboten, welche stetig ausgebaut werden, und einem Monogra-

phienfonds für die externen Verlagspublikationen ein gangbarer Lösungsweg zur schritt-

weisen Ermöglichung der Open-Access-Transformation in den buchaffinen Fächern und 

einer Erleichterung des Prozesses. 

Dass die institutionellen Publikationsplattformen trotz der finanziellen Fördermöglichkei-

ten für Open-Access-Bücher weiterhin ausgebaut werden müssen und auch werden, 

zeigt sich ebenfalls in den Bestrebungen der Befragten: drei von ihnen sind im Begriff 

eigene Verlage bzw. Publikationsservices neu auf- oder weiter auszubauen (vgl. B16, 

vgl. D4, vgl. J70), z.B. auch durch die Nutzung von OMP (vgl. E191). Die Hälfte der 

Befragten verfügt bereits oder wird in naher Zukunft über einen Universitätsverlag verfü-

gen (vgl. B2, vgl. D4, vgl. H4, vgl. I10, vgl. J70). Dennoch kann die Einrichtung eines 

Fonds für Buchpublikationen, neben den Einzelförderungen an sich, auch zusätzliche 

Aufmerksamkeit für die Thematik schaffen, wie es auch im Zeitschriftensektor der Fall 

war (vgl. J4).  

Die Frage der bestehenden institutionellen Publikationsmöglichkeiten spielt ebenfalls 

eine Rolle, wenn es darum geht, ob diese durch den eigenen Publikationsfonds bevor-

zugt gefördert werden sollten, was an späterer Stelle näher betrachtet wird. Eine weitere 

Möglichkeit das Open-Access-Portfolio in diesem von Verlagen unabhängigen Kontext 

weiter auszubauen ist die Einrichtung eines Fonds für verlagsunabhängige Projekte im 

Open Access, welcher zum Beispiel dabei Unterstützung bietet die Publikationen auf 

den eigenen institutionellen Publikationsplattformen weiter zu professionalisieren (vgl. 

C2). 

Betrachtet man nun den zeitlichen Ablauf der Gründung der Fonds und den damit ver-

bundenen Planungsprozess, fällt auf, dass sich in einigen Einrichtungen, welche bereits 

länger einen Monographienfonds betreiben, eine Art Zweiteilung aufgetan hat zwischen 

dem Open-Access-Zeitschriften- und Buchbereich, die sich ebenfalls geringfügig an der 

personellen Verteilung innerhalb der Open-Access-Teams ablesen lässt (vgl. A2). Durch 

die wachsenden Aufgaben in Bezug auf die Buchpublikationen haben sich an einigen 

Standorten die Aufgaben im höheren Dienst mittlerweile auf zwei Mitarbeiter:innen ver-
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teilt, von denen mindestens eine:r einen geistes- oder sozialwissenschaftlichen Fachhin-

tergrund hat und daher meist mit der Betreuung des Monographienfonds betraut ist.130 

Gleichzeitig nehmen sie meist auch Aufgaben im Bereich der geistes- und sozialwissen-

schaftlichen Fachreferate Ihrer Bibliothek wahr (vgl. A2, vgl. B2, vgl. C2, vgl. E62).  

Der fachliche Hintergrund kann im Rahmen der Open-Access-Publikationsberatung na-

türlich von Vorteil sein, denn meist fungieren die Betreuer:innen des Monographienfonds 

als unmittelbare „Schnittstelle zu den Wissenschaftler:innen auf der einen Seite und […] 

[den] Kolleg:innen im Team, die mehr bibliothekarische, technische Services, die kon-

krete Umsetzung der Projekte durchführen“ (C2). Ihre Aufgaben sind oft eher inhaltlich-

strategischer Natur (vgl. C2) und umfassen neben der Beratung und Durchführung von 

Informationsveranstaltungen zu dem Fonds und etwaiger institutioneller Publikations-

möglichkeiten die konzeptionelle Planung, Verwaltung, Evaluation und Weiterentwick-

lung des Fonds und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.131 

Betrachtet man nun den Ablauf der Planung zeigt sich, dass einige Fonds mit zeitlich 

begrenzten Pilotphasen arbeiten, bevor sie eine fixe Verankerung im eigenen Etat oder 

dem der Hochschule dauerhaft festlegen für einen verstetigten Betrieb, was bei noch 

nicht vielen der Fall ist. Diese erste Phase kann im Kontext von Projektfinanzierungen 

durch Fördergeber stehen oder sich auch auf die eigens festgelegten Mittel und einen 

eigens festgelegten Zeitraum mit erstmals festgelegten Kriterien und einer anschließen-

den Evaluierung beziehen (vgl. A4, vgl. B16, vgl. C6, vgl. G2, vgl. H60, vgl. J4/8). Eine 

solche erste Phase als eine Art Testlauf kann bei guter Annahme des Angebots den 

Bedarf seitens der Wissenschaftler:innen aufzeigen und ein positives Signal für die wei-

teren Verhandlungen im Kontext einer verstetigten Finanzierung mit Beteiligung weiterer 

Akteur:innen innerhalb der Universität (Rektorat, Fachbereiche) sein (vgl. B16). 

Wie genau sich die Planungsphase im Detail für manche Fonds gestaltet hat, hängt stark 

mit der jeweiligen Finanzierungform zusammen, die für den Fonds genutzt wurde und 

etwaigen möglichen Vorgaben, die sich daraus ergeben können. Wird der Fonds bei-

spielsweise aus eigenen Mitteln betrieben, stellt sich der Planungs- bzw. insbesondere 

der Etablierungsprozess als relativ unkompliziert dar (vgl. E30, vgl. F51). Wird der Fonds 

durch andere Mittel oder in Kooperation mit externen Partner:innen aufgesetzt, gestaltet 

sich der Planungs- und Umsetzungsprozess durch die Notwendigkeit von Absprachen 

 
130 Aufgrund der Art des Fonds bzw. der angebundenen Stelle ist die Betreuung trotz sozial- bzw. geistes-

wissenschaftlichen Fachhintergrunds nicht immer an ein Fachreferat gebunden. Falls die Betreuung durch 
Mitarbeiter:innen mit natur- oder ingenieurswissenschaftlichem Fachhintergrund erfolgt, wurde bei länger 
bestehenden Fonds der Austausch mit geisteswissenschaftlichen Kolleg:innen im Team erwähnt in die-
sem Kontext (vgl. F101). 
131 Die hier zusammengefassten Aufgaben der Fondsbetreiber:innen bzw. Interviewpartner:innen wurden 

an dieser Stelle grob zusammengefasst aus verschiedensten Stellen der einzelnen Interviews; für eine zu-
sammenfassende Beschreibung in jeweils einem Sprecherbeitrag und passende Nachweise, vgl. A2, vgl. 
B2, vgl. C2, vgl. D2, vgl. F8, vgl. G2. 
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umfangreicher (vgl. G14, vgl. J6). Auch im Rahmen eines zweischichtigen Bibliotheks-

systems können umfangreichere Absprachen hinsichtlich der Förderkriterien erfolgen, 

sei es aus einer finanziellen Notwendigkeit heraus, wenn die einzelnen Fachbereiche 

mit beteiligt sind, oder um die Akzeptanz und Präsenz innerhalb der Universität zu stär-

ken und fachliche Förderentscheidungen gegebenenfalls zu legitimieren (vgl. B16, vgl. 

C26). 

Nachdem die finanzielle Grundlage für den Fonds geklärt ist, wird ein Set an ersten För-

derkriterien für die Gründung des Fonds erarbeitet. Viele der Befragten gaben an, sich 

dabei an den bereits bestehenden deutschen Open-Access-Monographienfonds zu ori-

entieren und wenn dies aufgrund der eigenen Vorreiterrolle nicht möglich war, an bereits 

existierenden ausländischen Fonds, beispielsweise in Skandinavien (vgl. B14/16, vgl. 

D20, vgl. E14, vgl. F56). Auch der direkte Austausch mit anderen Einrichtungen oder 

eine gegenseitige Orientierung aneinander und Abstimmung untereinander, beispiels-

weise auf einer bestimmten regionalen Ebene, ist im Sinne einer stärkeren Standardi-

sierung ebenfalls sinnvoll (vgl. D2/24). Wird der Fonds ausschließlich aus DFG-Mitteln 

finanziert werden in erster Linie diese Vorgaben herangezogen und die vorangehende 

Erhebung zu dem Publikationsaufkommen der eigenen Einrichtung ist ein wichtiger Teil 

der Planung.132 

Betrachtet man die beteiligten Akteur:innen in dem Planungs- und schließlich auch in 

dem Implementierungsprozess des Fonds, sind in erster Linie das unmittelbare Open-

Access-Team involviert und ebenfalls weitere UB-interne Akteur:innen aus der Erwer-

bung und auf Direktionsebene (vgl. B14, vgl. D20, vgl. E35/36, vgl. F57/58). Darüber 

hinaus wurden anderweitige Akteur:innen der Hochschule, wie das Präsidium, Vizeprä-

sident:in bzw. die Hochschulleitungsebene im Allgemeinen informiert bzw. deren Zustim-

mung eingeholt, was sich oft als unkompliziert gestaltet (vgl. D20, vgl. F56). Je nach 

finanzieller und struktureller Involvierung gestaltet sich die Zusammenarbeit unterschied-

lich und es können ebenfalls gemeinsame Gremien gebildet werden, unter Beteiligung 

von Vertreter:innen der Universitätsbibliothek, der Fachbereiche und des Rektorats, wel-

che auf einer übergeordneten Metaebene Entscheidungen zur Ausgabe und Aufteilung 

finanzieller Mittel treffen, welche größere fachübergreifende Ausgaben betreffen, und 

dementsprechend die Förderkriterien des Fonds mitbestimmen können (vgl. B6/26). 

Auch können Gremien speziell für den Fonds von Fachvertreter:innen explizit für die 

fachliche Beurteilung einzelner Anträge gebildet und vom Rektorat im Sinne der Quali-

tätssicherung eingesetzt werden (vgl. C26).  

 
132 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2022b, S. 4, S. 13. 
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Die beteiligten Personen am Planungs- und Etablierungsprozess können bereits bei 

Fonds mit nur einer zu betreuenden Universität stark variieren und gestalten sich im Fall 

eines einrichtungsübergreifenden Projekts meist als noch differenzierter. So erfordern 

diese eine zentrale Verwaltungsstelle für die allgemeine Koordination und Vernetzung 

innerhalb der Gruppe und Förderkriterien und Arbeitsprozesse innerhalb dieser Gruppe 

sollten im gemeinsamen Austausch weitgehend angepasst werden (vgl. C42/52, vgl. 

G2). Konsortiale Lösungen wie diese auf nationaler Ebene und einer darunter stehenden 

Länder-, Organisations- oder Fachebene, werden auch in den Empfehlungen des Wis-

senschaftsrats als eine möglichst kostenneutrale und sinnvolle Lösung für die Transfor-

mation genannt, welche bereits im Publikationssystem eingebundene Einrichtungen zu-

sammenbringt, auch im Kontext institutioneller Publikationsmöglichkeiten.133 

 

4.2 Finanzierung und Kostengliederung 

Auch in Bezug auf die Finanzierung und Kostengliederung können sich die einzelnen 

Fonds stark unterscheiden. Das Gesamtvolumen des Fonds, die Finanzierungsquellen 

für den Fonds, aber auch die jeweilige Kostenobergrenze für die zu fördernden Publika-

tionstypen stellen sich teilweise recht unterschiedlich dar, können allerdings durch gebil-

dete Mittelwerte und die Betrachtung der einzelnen Ausreißer besser eingeordnet wer-

den (vgl. Abbildung 8, vgl. Abbildung 9).134 So haben sich über einen längeren Zeitraum 

hinweg, beispielsweise nach dem Pilotprojekt bei dem Übergang in eine verstetigte Fi-

nanzierung, oder auch durch hinzukommen der DFG-Fördergelder die Gesamtvolumina 

der Fonds (vgl. Abbildung 9) aber auch die Zusammensetzung der Finanzierungsquellen 

verändert. 

Betrachtet man nun das Startvolumen der Fonds, so lagen diese bei einer jährlichen 

Summe zwischen 25.000 und 100.000 Euro, oder es wurde mit einer Pilotsumme gear-

beitet, die vorerst nicht zeitlich begrenzt wurde (vgl. Abbildung 8, grün). Die jährliche 

Veranschlagung einer fixen Summe gestaltet sich bei den meisten Fonds als recht flexi-

bel. Viele Fonds gaben an, dass diese Mittel nicht zwingend an die zunächst festgelegte 

jährliche Fondsgröße gebunden seien und flexibel gehandhabt werden können, es han-

delte sich hierbei um Fonds, welche (zunächst) ausschließlich aus UB-Mitteln, geson-

derten Landesmitteln oder DFG-Mitteln finanziert werden (vgl. A12/26, vgl. B14-16, vgl. 

 
133 Vgl. Wissenschaftsrat 2022, S. 9. 
134 Die grundlegenden Daten zu dem finanziellen Umfang, der Aufteilung etwaiger Veränderungen der 

Fonds der Befragten stammen aus folgenden Sprecherbeiträgen, vgl. A4/6/12/26, vgl. B16/36, vgl. C8/10, 
vgl. D8/10/12/16, vgl. E30/46-48, vgl. F38/40/12/50, vgl. G14/16, vgl. H10/11, vgl. I22, vgl. J10/12/16/22-
24). 
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D10-12, vgl. F46, vgl. I22, vgl. J12). Im letzten Fall muss allerdings die Länge des För-

derprogramms im Auge behalten werden, besonders im Kontext der langwierigen Buch-

publikationskultur (vgl. I38) 

Abbildung 7: Startvolumen der Fonds (Quelle: eigene Darstellung)
135

 

Abbildung 8: Aktuelles Volumen der Fonds (Quelle: eigene Darstellung)
136

 

Von den befragten Fonds an einzelnen Universitätsbibliotheken finanzieren sich aktuell 

vier Fonds aus UB-Mitteln (zzgl. neu hinzukommender DFG-Förderung und in zwei Fäl-

len ebenfalls Fachbereichsmittel bzw. den Autor:innen überlassene anderweitige Mittel; 

 
135 Die Daten basieren auf den bereits genannten Sprecherbeiträgen in den Interviews. Die Zahlen bezie-

hen sich auf die jeweiligen Volumina, mit welchen die einzelnen Fonds angefangen haben, in der Regel 
jährliche Beträge. Bei dem grünen Punkt handelt es sich um eine Pilotsumme aus UB-Mitteln, die erst ein-
mal ohne fixen Zeitraum festgelegt wurde. Bei dieser Einzelbetrachtung wurden die Gesamtsummen von 
drei Fonds auf expliziten Wunsch hin ausgenommen. Das Volumen des gemeinschaftlichen Fonds wurde 
ebenfalls ausgelassen, um eine Verzerrung des Gesamtbilds und Mittelwerts der an einzelnen Universitä-
ten ansässigen Fonds zu vermeiden.     
136 Die hier abgebildeten Volumina entsprechen dem heuten Stand der bereits in Abbildung 8 betrachteten 

Fonds. Die veränderten Werte bei den ersten drei Fonds ergeben sich aus dem Hinzukommen der DFG-
Förderung mit maximaler Fördersumme (50.000 Euro pro Jahr für drei Jahre). Das Finanzierungsmodell 
für einen Fonds wurde grundlegend verändert und das neue anteilige Modell zwischen Universitätsbiblio-
thek und den Fachbereichen ohne fixe Summe für den Gesamtfonds mit zusätzlicher maximaler DFG-
Förderung lässt sich nicht festlegen, weshalb versucht werden soll, sich dem Wert durch die Startsumme + 
DFG-Summe anzunähern. 
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in beiden Fällen nach einem bestimmten Anteil-Modell), zwei aus gesonderten Landes-

mitteln (zzgl. zukünftiger DFG-Förderung), ein Fonds nur aus zentralen Mitteln des Rek-

torats (zzgl. DFG-Förderung) und zwei Fonds finanzieren sich nur aus Mitteln der 

DFG.137 Bei dem bisher ausschließlich aus zentralen Mitteln finanzierten Fonds, handelt 

es sich um die geringste Gesamtsumme, und im Rahmen der DFG-Förderung wurde 

diese erneut um 20 Prozent verringert. Allerdings sollte auch erwähnt werden, dass die-

ser Fonds im Rahmen einer landesweiten Initiative ebenfalls Zugriff auf eine andere För-

dermöglichkeit für Open-Access-Bücher hat. Die meisten Fonds haben zumindest bisher 

ihr Gesamtvolumen durch das Hinzukommen der DFG-Förderung nicht verändert. Ein 

Grund dafür könnte auch die Bindung der DFG-Mittel an die ausschließliche Förderung 

von Publikationen, die im Rahmen von DFG-Projekten entstanden sind, sein. Diese Li-

mitierung kann ein Hindernis darstellen und besonders restriktiv in den Geisteswissen-

schaften wirken, die sich verhältnismäßig weniger über Drittmittel finanzieren (vgl. H6, 

vgl. A42). 

Die Ausschöpfung der Mittel des Fonds und insbesondere der DFG-Förderung gestaltet 

sich teilweise recht unterschiedlich und hängt im weitesten Sinne ebenfalls mit dem ge-

nerellen Publikationsaufkommen der Einrichtung, der Bewerbung und Akzeptanz des 

Fonds innerhalb der Universität und auch dem jeweiligen Bedarf zusammen. Wobei hier 

ebenfalls die eigenen institutionellen Angebote eine Rolle spielen können und auch die 

meist lange Dauer von Publikationsprozessen, die jeweiligen tatsächlichen Fördersum-

men eines Jahres stark beeinflussen können (vgl. A110). Daher kann die Ausschöpfung 

der Mittel vorab auch nur schwer vorausgesagt werden und eine Flexibilität bei der Mit-

telverteilung über die Jahre hinweg wäre wünschenswert. Eine ungefähre Größenord-

nung von 50.000 Euro wurde allerdings von einigen Fonds, basierend auf ihren mehr-

jährigen Erfahrungen und auch gemachten finanziellen Anpassungen, Aufstockungen 

wie auch nicht ausgeschöpften Mitteln, als realistische Summe eingeschätzt bzw. lässt 

sich aus ihren nachträglich beizusteuernden Fördermitteln ableiten (vgl. A12, vgl. B16). 

Auch die DFG entschied sich basierend auf der Betrachtung der in den Anträgen ange-

fragten Fördersummen für eine maximale Fördersumme von 150.000 Euro auf 3 Jahre 

verteilt, 10 Bücher à 5.000 Euro, also 50.000 Euro jährlich: 

Mittel für Open-Access-Monographien wurden nicht einheitlich gekürzt, jedoch 
zeigte sich über die Begutachtungen hinweg, dass Mittel für 30 Bücher im Drei-
Jahres-Zeitraum bzw. 10 Bücher p.a. in der Explorationsphase während der ersten 
Förderphase ausweislich der Antragslage auch bei großen geisteswissenschaft-
lich orientierten Universitäten voraussichtlich ausreichen. Daher wurde diese 
Grenze in den Begutachtungen einheitlich als Obergrenze angesehen.138 

 
137 Vgl. A4/6/12/26, vgl. B16/36, vgl. C8/10, vgl. D8/10/12/16, vgl. E30/46-48, vgl. F38/40/12/50, vgl. 

G14/16, vgl. H10/11, vgl. I22, vgl. J10/12/16/22-24. 
138 Deutsche Forschungsgemeinschaft - Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informations-

systeme 2022, S. 8. 
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Allerdings machen sich einige Fondsbetreiber:innen in Hinblick auf die Einschränkung 

der Förderung für Monographien auf Open-Access-Bücher im DFG-Projektkontext Sor-

gen, die beantragten Mittel auch angemessen auszuschöpfen, da der Zulauf bisher re-

lativ gering ist (vgl. C12/54, vgl. H6). Hier wird das proaktive Anschreiben der in Frage 

kommenden Projekte als eine wichtige Bewerbungsmaßnahme gesehen, oftmals fand 

sie auch schon im Vorfeld des Antrags im Rahmen des Monitorings statt, über Recher-

chen nach DFG-Projekten und damit verbundenen Publikationen im eigenen For-

schungsinformationssystem und das folgende aktive Anschreiben der einzelnen Projekt-

Antragssteller:innen (vgl. I18/22, vgl. C54/56). Es wurde neben dem Bereich For-

schungsinformation auch der Bereich Digital Humanities in der UB in die Vorrecherche 

für den Antrag und als Multiplikator eingebunden (vgl. H56). Auch die DFG kann noch 

kein Best-Practice-Beispiel in Bezug auf die Ermittlung von Daten für Open-Access-Mo-

nographien empfehlen und zeigt lediglich die Ermittlung von Durchschnittswerten zu den 

Publikationsdaten basierend auf den DFG-Projekten an der Einrichtung als recht plau-

sible Möglichkeit auf.139 

Aus den unterschiedlichen Finanzierungsmodellen ergeben sich ebenfalls unterschied-

liche Vor- und Nachteile für einen Fonds. Die grundsätzliche Finanzierung aus UB-

eigenen Mitteln kann eine größere Flexibilität und Entscheidungsfreiheit in Bezug auf die 

jährliche Einteilung, den Einsatz der Mittel, sprich auch die eigentliche Förderentschei-

dung gewährleisten (vgl. A26/56, vgl. E141). Allerdings kann dies auch langfristig bei 

guter Annahme des Fonds die Einwerbung von zusätzlichen Mitteln notwendig machen, 

ob im Rahmen der DFG-Förderung oder durch die Fachbereiche, insbesondere in zwei-

schichtigen Bibliothekssystemen im Rahmen der Verstetigung (vgl. B16). Generell kann 

die Umwidmung von bereits vorhandenen Finanzierungsströmen in der UB, beispiel-

weise dem Erwerbungsetat als eine Finanzierungsmöglichkeit für die Finanzierung von 

Open Access und so auch des Monographienfonds genutzt werden (vgl. A58/60, vgl. 

E48/50).140 Hierdurch könnte „letztlich ein Beitrag in Richtung wirkliche Transformation 

des Publikationswesens und Transformation der Budgets“ (A58) vorangetrieben werden. 

Betrachtet man nun die Finanzierungsmöglichkeit aus zentralen Mitteln der Universität, 

erfordern diese weitaus größeren Aufwand auf einer hochschulpolitischen Ebene, wie 

auch die Erfahrungen des befragten Fonds mit einer zunächst ausschließlichen zentra-

len Finanzierung zeigen: 

Und ich glaube, das Schwierigste ist immer, diese Gelder parat zu bekommen. Wir 
haben es jetzt aus zentralen Mitteln, das bedeutet auch sehr viel politische Arbeit 
an der eigenen Einrichtung. Nicht jede Einrichtung wird solche Möglichkeiten ha-
ben, so kleine denke ich mir mal, und da muss man auch schauen, kann man das 

 
139 Vgl. ebd. 
140 Vgl. Fadeeva 2020, S. 199. Der Aspekt wurde einem Wortbeitrag von Sven Fund während der Podi-

umsdiskussion entnommen. 



   

 

36 
 

aus anderen Töpfen, aus eigenen Töpfen machen aus der Bibliothek? Ja, also ich 
denke, die finanziellen Mittel sind immer die größte Hürde am Anfang, wie man so 
etwas aufstellt. Wenn da keine Mittel da sind, braucht man sich auch nicht Gedan-
ken über Förderkriterien zu machen […]. (C60) 

Der zentralere Ansatz auf einer höheren Hochschulebene wird auch noch von einer an-

deren Seite befürwortet. Der Wissenschaftsrat sieht insbesondere die Hochschulleitun-

gen in der Pflicht die „strategische Verantwortung für eine Neuregelung der Publikations-

finanzierung zu übernehmen“141. Gesamthintergrund ist hierbei auch die möglichst trans-

parente Abbildung von Finanzierungsströmen im Rahmen eines gesamten Informations-

budgets.142 In diesem Kontext können Fachbereiche ebenfalls miteingebunden werden, 

zum Beispiel im Rahmen eines vom Rektorat beauftragten Gremiums aus eingesetzten 

Fachbereichsvertretern für die fachliche Qualitätssicherung, und zusätzliche Transpa-

renz schaffen (vgl. C26). 

Anteilige Finanzierungsmodelle (oder Co-Finanzierungsmodelle) sind eine Möglichkeit 

Mittel der UB mit weiteren Mitteln zu kombinieren.143 Sie können etwa eine Kombination 

aus UB- und Fachbereichsmitteln sein (vgl. B16), oder die Förderung aus UB-Mitteln in 

Kombination mit einer offen gehaltenen anderweitigen Zahlungsquelle (vgl. F38/40). 

Diese Modelle lehnen sich an das bereits praktizierte geteilte Finanzierungsmodell bei 

den Publikationsfonds für Artikel in Open-Access-Zeitschriften an (vgl. B8, vgl. F38).  

Das erste anteilige Modell wurde vor dem Hintergrund einer verstetigten Finanzierung 

des Fonds nach einer ersten Finanzierung durch die UB und in Anbetracht fehlender 

zentraler Mittel seitens des Rektorats mit den Fachbereichen gefunden und richtet sich 

nach einem bestimmten Anteilssatz (vgl. B8). Es kann neben der Finanzierung auch 

einen positiven Einfluss auf die Sichtbarkeit des Fonds haben und zusätzlich im Sinne 

der Transparenz und Awarenessschaffung für das Thema innerhalb der Universität ge-

nutzt werden (vgl. A58). Bei diesem fachbereichsgebundenen Modell wurde im Rahmen 

eines UB, Fachbereiche und Rektorat einschließenden Gremiums eine bestimmte Re-

gelung für die aufgeteilte Finanzierung des Fonds festgelegt (vgl. B16/34). Die Fachbe-

reiche haben durch ihre finanzielle Beteiligung in diesem Fall ebenfalls Einfluss auf be-

stimmte Aspekte der Förderkriterien des Fonds für ihren Bereich (z.B. Dissertationen -

ja/nein? Welche Publikationstypen werden gefördert?), können sich die Förderentschei-

dung selbst vorbehalten und können sich auf Wunsch auch ganz der Fondsbeteiligung 

entziehen (vgl. B20). 

 
141 Wissenschaftsrat 2022, S. 9 f. 
142 Vgl. ebd. 
143 Die hinzukommenden DFG-Mittel bei einigen Fonds werden an dieser Stelle ausgeklammert, da sich 

alleine durch die Beschränkung auf DFG-Projektoutput keine einfache Mittelkombination bei den bereits 
bestehenden Fonds ergeben konnte. Sie werden getrennt von den Mitteln des bereits bestehenden Fonds 
verwaltet als „ein anderer Topf“ (A74). 
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Bei dem ungebundenen Co-Finanzierungsmodell werden fixe Angaben bezüglich des 

von der UB-finanzierten Anteils der Publikationsgebühr festgelegt. So wird nur ein be-

stimmter Prozentsatz der Kosten bis zu einer bestimmten Maximalsumme gefördert (vgl. 

F38). Der Rest der Mittel kann, muss aber nicht, aus den Fachbereichen finanziert wer-

den und setzt sich bisher sehr heterogen aus Mitteln der Institute, anderer Fördergeber 

oder anderer Einrichtungen zusammen (vgl. F40).  

Nicht von der Universität direkt bereitgestellte Mittel, etwa Gelder des Landes oder der 

DFG, haben den Vorteil meist ohne vorher explizite politische Überzeugungsarbeit an 

der eigenen Einrichtung eingeworben werden zu können (abgesehen von der Zusage 

der Universität zur Einreichung des DFG-Antrags). Diese haben allerdings den Nachteil, 

dass sie unweigerlich auf einen bestimmten Zeitraum (vorerst) begrenzt sind und sich 

dadurch die Diskussion um die langfristige Verankerung der Gelder im Bibliotheks- bzw. 

Universitätsetat verzögert (vgl. D16). 

 

4.3 Förderkriterien 

Die angewandten Förderkriterien sind eine grundlegende Notwendigkeit für einen Open-

Access-Monographienfonds und zählen zu den am meisten diskutierten Aspekten, wenn 

sich die Betreiber:innen untereinander austauschen. Im weitesten Sinne kann man da-

runter eine Vielzahl von Aspekten zusammenfassen. Neben grundlegenden Kriterien, 

wer zum Beispiel antragsberechtigt ist und welche Publikationstypen gefördert werden, 

können Aspekte zum Förderumfang und zu Fördervorgaben, der wissenschaftlichen 

Qualität und ihrer Kontrolle, wie auch die allgemeinen Verlags- und Vertragsanforderun-

gen darunter fallen. Die Förderkriterien im weitesten Sinne nahmen auch in den Inter-

views viel Raum ein und die einzelnen Aspekte dazu machten den vergleichsweise größ-

ten Teil des Leitfadens aus (vgl. Anhang 1). 

Zunächst muss festgelegt werden, wer genau antragsberechtigt ist und auf eine Förde-

rung aus dem Monographienfonds Anspruch hat. Bei universitären Fonds sind die Vor-

gaben meistens sehr ähnlich und die Formulierungen auf den Internetseiten der Fonds 

dementsprechend auch. So werden als antragsberechtigt meistens „Mitglieder der Uni-

versität X“, „Angehörige der Universität X“ oder „Beschäftigte oder eingeschriebene Stu-

dierende der Universität X“ festgehalten. Gegebenenfalls wird der genaue Status auch 

noch einmal definiert, beispielsweise durch den Verweis auf eine ausführlichere juristi-

sche Statusfestlegung144, wodurch zum Beispiel Gastwissenschaftler:innen ausge-

 
144 Vgl. Freie Universität Berlin: Open-Access-Monografien und -Sammelbände. https://www.fu-berlin.de/

sites/open_access/finanzierung/monogr-sammelbaende/index.html (abgerufen am 29.10.2022). 
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schlossen werden (vgl. E72), oder auf zusätzliche Kriterien, wie etwa die Wochenarbeits-

zeit.145 Auch Vorgaben, wie die vollumfängliche Verantwortung für die Bezahlung der 

Publikation können gemacht werden, oder dass bei Sammelbänden mit externen Au-

tor:innen nur eine anteilige Förderung möglich ist.146 Gegebenenfalls können auch ehe-

malige Mitglieder der Universität als antragsberechtigt miteingeschlossen werden, wenn 

die eigentliche Forschungsleistung, auf welcher die Publikation basiert, in erster Linie an 

der jeweiligen Universität entstanden ist (vgl. J23). Im Fall eines gemeinschaftlichen 

Fonds sind dementsprechend dann die Mitglieder mehrerer festgelegter Einrichtungen 

antragsberechtigt (vgl. G16). 

Es muss ebenfalls festgelegt werden, was genau über den Fonds gefördert werden soll, 

welche Publikationstypen förderfähig sind und welche formalen Anforderungen an diese 

gestellt werden. Zum einen werden in der Regel nur unmittelbare, also bei hybriden Ti-

teln parallel zur Print-Ausgabe, Open-Access publizierte Erstveröffentlichungen geför-

dert (vgl. C24).147 Betrachtet man nun die geförderten Publikationstypen, werden von 

einzelnen Publikationsfonds, neben Monographien und Sammelbänden, auch Beiträge 

in Sammelbänden gefördert (vgl. Abbildung 10). Diese Förderung ist dann in der Regel 

auch an eine geringere Fördergrenze für Sammelbandbeiträge gebunden, welche meist 

zwischen 1/2 und 1/3 der sonstigen Fördergrenze liegt, also zwischen 1.500 und 2.500 

Euro (vgl. Anhang 3, Spalte E und F). Die DFG schließt die Förderung von Sammel-

bandbeiträgen aus ihrem Förderprogramm aus.148 Ein befragter ausschließlich aus DFG-

Mitteln getragener Fonds berichtet von Anfragen zu Sammelbandbeiträgen, die leider 

abgelehnt werden mussten und schlägt auf lange Sicht die Idee eines weiteren Topfes 

für diesen Fall vor, speziell für Beiträge in Sammelbänden, Proceedings und Tagungs-

bänden (vgl. I68). Ein befragter Fonds, der sich freiwillig gegen die Beitragsförderung 

entschieden hat, wird dies auch in Zukunft beibehalten, trotz etwaiger Nachfragen, um 

ähnliche Probleme wie das Double-Dipping im Zeitschriftenbereich zu vermeiden (vgl. 

J82). Eine unverhältnismäßige mehrfache Förderung eines Bandes durch die Kosten-

übernahme einzelner Beiträge durch unterschiedliche Fonds kann kaum nachgehalten 

und verhindert werden (vgl. ebd.). Den eigenen durch einzelne Beitragsförderung ent-

standenen Anteil beschränken einige Fonds durch eine ebenfalls vorgegebene Maximal-

grenze, so können beispielsweise in einem Sammelband für Beiträge maximal 6.000 

 
145 Vgl. Universitätsbibliothek Mainz: Open Access - So bekommen Sie eine Kostenerstattung. https://

www.ub.uni-mainz.de/de/open-access/foerderkriterien-open-access (abgerufen am 29.10.2022). 
146 Vgl. ebd. ; vgl. Universitätsbibliothek Magdeburg: Publikationsfonds für Monografien und Sammel-

bände. https://www.ub.ovgu.de/Publizieren+_+Open+Access/Open+Access/Publikationsfonds+Monogra-
fien.html (abgerufen am 29.10.2022). 
147 Auf  den Internetseiten von 27 der 37 Open-Access-Monographienfonds wird dieser Punkt explizit er-

wähnt, es ist allerdings davon auszugehen, dass dies bei den anderen Fonds, deren Internetauftritte teil-
weise recht kurz ausfallen, ähnlich gehandhabt wird. 
148 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2022b, S. 4. 
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Euro insgesamt übernommen werden, bei einer einzelnen Beitragsförderung von maxi-

mal 2.000 Euro.149 

Abbildung 9: Förderung von Beiträgen in Sammelbänden (Quelle: eigene Darstellung)
150

 

Auch in Bezug auf die geförderten Monographien und Sammelbände können weitere 

Aspekte für die Förderung verpflichtend festgelegt werden. Zum einen können Ab-

schlussarbeiten auf Bachelor- oder Masterniveau explizit aus der Förderung ausge-

schlossen werden (vgl. G25, vgl. B52, vgl. Anhang 3, Spalte AK) und auch Dissertatio-

nen komplett oder nur ab einer bestimmten Note gefördert werden. Hierauf soll an spä-

terer Stelle noch einmal genauer eingegangen werden. Zum anderen können Vorgaben 

in Bezug auf die Sammelbände gemacht werden, wie dass diese im Gesamten bzw. alle 

ihre Beiträge Open Access publiziert werden (vgl. E81, vgl. C34). Oder dass Konferenz-

bände bei ausreichender anderweitiger Finanzierungsmöglichkeit, etwa durch Teilnah-

megebühren etc., nicht gefördert werden, oder nur nach Einzelfallprüfung (vgl. Anhang 

3, Spalte AK, vgl. H11-12). 

 

4.3.1 Förderumfang und -vorgaben 

Der eigentliche Umfang der angebotenen Förderung und einzelne ergänzende Vorga-

ben sind ebenfalls spezifische Charakteristika der Fonds. Einige Angaben, wie der Ver-

weis auf die vorrangige Nutzung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten, wenn diese 

verfügbar sind, findet man vermehrt auf den Internetseiten.151 Allerdings kann auch eine 

Einzelfallprüfung sinnvoll sein, um auch im Sinne der Förderung von Nachwuchswissen-

 
149 Vgl. Universität Koblenz: Open-Access-Bücher. https://www.kim.uni-konstanz.de/openscience/publizie-

ren-und-open-access/open-access-finanzieren/buecher/ (abgerufen am 30.10.2022). 
150 Die Daten basieren ausschließlich auf den Angaben der Erhebung (vgl. Anhang 3, Spalte E). 
151 23 der 37 Fonds weisen explizit auf darauf hin, dass eine Förderung nur erfolgt, wenn keine alternati-

ven Finanzierungsmöglichkeiten vorliegen, bzw. dass diese Quellen vorrangig genutzt werden sollten (vgl. 
Anhang 3, Spalte V). 
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schaftler:innen flexibel entscheiden zu können (vgl. H18). Auch findet man auf den meis-

ten Fondsseiten eine Angabe dazu, dass eine anteilige Übernahme der Publikationskos-

ten durch den Fonds ebenfalls möglich ist.152 

Abbildung 10: Kostenobergrenzen der Fonds (Quelle: eigene Darstellung) 

Betrachtet man nun die Kostenobergrenze für die geförderten Open-Access-Bücher, lie-

gen diese zwischen 2.000 und 10.000 Euro, und in 15 von 31 Fällen bei 5.000 Euro (vgl. 

Abbildung 11, vgl. Anhang 3, Spalte E). Auch die von der DFG festgelegte Kostenober-

grenze liegt bei 5.000 Euro.153 Einige Fonds führen ihre Förderobergrenze nicht auf ihrer 

Internetseite. Ähnlich wie bei den bereits beschriebenen unterschiedlichen Fördergren-

zen bei Sammelbandbeiträgen, können auch andere Publikationstypen oder auch das 

Nicht-Erfüllen bestimmter Kriterien die Kostenobergrenze der Förderung beeinflussen. 

So können niedrigere Kostenobergrenzen für Dissertationen veranschlagt werden und 

deren Höhe wiederum auch an die Note gebunden sein (vgl. J28). Auch kann im Fall der 

Vergabe einer restriktiveren CC-Lizenz, wie CC BY-NC-ND, eine niedrigere Förder-

summe veranschlag werden, die eine flexible Handhabung mit einer maximalen Kosten-

obergrenze und flexibler Handhabung nach unten ermöglicht (vgl. ebd.). Insgesamt hal-

ten sich einige Fonds die Möglichkeit vor, flexibel mit der Kostengrenze nach oben und 

unten hin umzugehen: in kontextgebundenen Einzelfallentscheidungen, zum Beispiel bei 

sehr relevanten Lehrbüchern, aufwändigeren, umfassenderen Werken oder bei fehlen-

den eigenen Mitteln zur Ergänzung der restlichen Kosten (vgl. A15, vgl. G19-22, vgl. I33, 

vgl. Anhang 3, Spalte F) 

Zusätzlich nutzen einige Fonds auch eine Begrenzung der möglichen Förderung auf eine 

oder zwei Publikationen pro Jahr pro Person.154 Auch komplexere Regelungen, wie die 

maximale Förderung von einer Publikation pro geistes- und sozialwissenschaftlichem 

 
152 30 von 37, vgl. Anhang 3, Spalte H. 
153 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2022b, S. 4. 
154 Fünf Fonds geben die Beschränkung auf eine Publikation pro Jahr pro Person auf ihrer Internetseite 

an, bzw. drei Fonds beschränken diese auf zwei, vgl. Anhang 3, Spalte AA. 
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Fachbereich bis zu einem bestimmten Stichtag im Rahmen eines Vergabeverfahrens mit 

zusätzlichen Kriterien und einer danach anschließenden freien Verteilung für den Rest 

der Mittel, entsprechend der generell geltenden Förderkriterien nach Eingang der An-

frage, bieten eine weitere Möglichkeit die Förderung zu steuern.155  

Neben der Fördersumme wird auch die Geltungsdauer der Bewilligung festgelegt. Diese 

Angaben liegen in der Regel zwischen 12 und 6 Monaten.156 Einige Befragte gaben auch 

an, mit ihrer angegebenen Geltungsdauer flexibel umzugehen und Autor:innen können 

ihren Antrag durch eine formlose Anfrage unkompliziert verlängern (vgl. A26, vgl. H15, 

vgl. J36, vgl. G23-24, vgl. D38). Viele Fonds haben auch die Erfahrung gemacht, dass 

im Kontext der langwierigen Buchpublikationsprozesse eine Festlegung auf 6 Monate 

wenig sinnvoll ist und auch 12 Monate zu kurz sein können, weshalb eine Fixierung da-

rauf wenig sinnvoll ist (vgl. B60, vgl. C12, vgl. A26, vgl. J36, vgl. G70). In dem Zuge 

wurde die Geltungsdauer eines Fonds direkt auch auf zwei Jahre festgelegt (vgl. E90). 

Die genannte Frist für die Geltungsdauer der Förderzusage wird insgesamt eher als Mit-

tel gesehen, die Förderung nicht „nicht komplett loszulösen von jeglichem zeitlichen Rah-

men […] sonst entgleitet einem das komplett“ (D38), eine Art „Reservierungsmentalität“ 

(H16) zu verhindern und auch den Kontakt mit den Autor:innen zu halten (vgl. A26). 

Allerdings muss bei einem zeitlich begrenzten Förderrahmen des Fonds, etwa durch 

Projektkontext oder für einen begrenzten Zeitraum eingeworbene DFG-Mittel, zum Zeit-

punkt der Antragsstellung das Ende der Förderung im Blick behalten werden, denn bei 

letzterem Fall sollen sowohl Rechnungs- als auch Veröffentlichungsdatum idealerweise 

in der Bewilligungsperiode liegen (vgl. I38). 

Ein weiterer, allerdings weniger häufig genannter und recht individueller Aspekt der ge-

nerellen Fördervorgaben ist die bevorzugte Unterstützung von Nachwuchswissenschaft-

ler:innen und wodurch diese sich auszeichnen. Neben der generellen Frage, ob Disser-

tationen gefördert werden sollen oder nicht und falls ja, in welchem Umfang und unter 

welchen Vorgaben, ermutigen einzelne Fonds explizit Nachwuchswissenschaftler:innen 

dazu Anträge zu stellen oder sagen explizit, dass der wissenschaftliche Nachwuchs be-

vorzugt bei der Förderentscheidung betrachtet wird.157 Auch eine gewisse Flexibilität in 

Bezug auf die Fördergrenze oder den geförderten Anteil im Zuge der Unterstützung von 

Nachwuchswissenschaftler:innen wird angewandt oder angedacht (vgl. A16, vgl. F119, 

 
155 Vgl. Universität Bonn. Servicestelle Open Access: Förderung von Open-Access-Monografien. https://

www.open-access.uni-bonn.de/de/open-access/finanzierungsmodelle/copy_of_publikationsfonds (abgeru-
fen am 30.10.2022). 
156 13 Fonds geben eine Geltungsdauer von 12 Monaten an, zwei nennen das laufende Kalenderjahr als 

Geltungszeitraum und vier Fonds geben eine Dauer von 6 Monaten an, vgl. Anhang 3, Spalte Z. 
157 Vgl. Universität Greifswald: Open-Access-Monographien. https://ub.uni-greifswald.de/serviceangebote/

fuer-wissenschaftlerinnen/open-access/finanzierung-von-publikationen/open-access-monographien/ (ab-
gerufen am 31.10.2022). 
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vgl. J24). In dem Kontext wurde auch eine zu erstrebende Einfachheit des Antragspro-

zesses als Unterstützung für junge Wissenschaftler:innen aufgefasst, um diese im un-

gewohnten Publikationsprozess nicht zu behindern (vgl. G41). Ein befragter Fonds 

nannte auch die explizite Unterstützung von Masterstudierenden, beispielsweise durch 

die Förderung von in Seminarprojekten, als Maßnahme der Nachwuchsförderung (vgl. 

B48). 

Auch die mögliche und gegebenenfalls bevorzugte Förderung von alternativen Open-

Access-Publikationsmodellen wird von einigen Fonds thematisiert. Dies kann in erster 

Linie durch die zusätzliche finanzielle Förderung aus dem Fonds bei Publikation im Rah-

men der institutionellen Angebote, wie dem eigenen Universitätsverlag, oder die Über-

nahme von Mitgliedschafts- oder Teilnahmegebühren von übergreifenden konsortialen 

Finanzierungsangeboten, wie Crowdfunding-Projekten geschehen (vgl. G65-67, vgl. H. 

5-6). Dass diese Frage auch eine grundlegende Überlegung in Bezug auf die Gesamt-

entwicklung der Open-Access-Transformation anspricht, wird ebenfalls von einigen Be-

fragten festgestellt (vgl. J86, vgl. H6, vgl. D52): Weg von einer ausschließlichen Unter-

stützung großer kommerzieller Verlage, hin zu einer wissenschaftlerorientierten, biblio-

diversen Publikationslandschaft mit ausgebauten institutionellen Publikationsangeboten. 

In diesem Kontext wird in einem Fall auch die bevorzugte Betrachtung von alternativen 

Finanzierungsmodellen ohne BPC bei der Förderentscheidung explizit erwähnt.158 Auch 

von der DFG werden solche Bemühungen nicht aus der Förderung ausgeschlossen: 

Es können auch Mittel für Forschungsdatenpublikationen bzw. andere primär im 
Open Access erscheinende Publikationen (z.B. Enhanced Publications, Preprints, 
d.h. im Open Access erscheinende Vorversionen von Beiträgen, oder nur über 
Publikationsserver erscheinende Beiträge ohne vorheriges Peer Review) bean-
tragt werden, sofern die Kosten pro Publikation ermittelt werden können. Bei kon-
sortialen Open-Access-Modellen oder Mitgliedschaftsbeiträgen kann ein Zuschuss 
in entsprechender Höhe von 700 / 1400 EUR pro Artikel bzw. 5000 EUR pro Buch 
beantragt werden.159 

 

4.3.2 Wissenschaftliche Qualitätssicherung 

Die Frage nach der wissenschaftlichen Qualitätssicherung ist eine sehr grundlegende 

und aktuell viel diskutierte Thematik des Publikationswesens und so auch im Kontext der 

Open-Access-Monographienfonds. So empfiehlt der Wissenschaftsrat eine Knüpfung 

der Förderung von Monographien und Sammelbänden über Publikationsfonds an einen 

Nachweis über die wissenschaftliche Qualität.160Allerdings gestaltet sich eine solche An-

forderung als schwierig vor dem Hintergrund der im deutschsprachigen Bereich kaum 

 
158 Vgl. ebd. 
159 Deutsche Forschungsgemeinschaft 2022b, S. 4. 
160 Vgl. Wissenschaftsrat 2022, S. 54. 
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formalisierten Qualitätssicherungsverfahren für Bücher im Vergleich zu den Peer-Re-

view-Verfahren im Zeitschriftensektor oder der auch für Bücher in der  internationalen, 

englischsprachigen Verlagslandschaft.161 Daher wird die Qualitätssicherung von vielen 

Fonds im Moment auf eine technische Weise verstanden und nachgehalten, denn die 

Debatte um die inhaltliche Qualität übersteigt schnell die aktuell praktische Umsetzung 

der Fonds und kann Disziplinen mit einem nicht standardmäßig etablierten Peer-Review-

Verfahren benachteiligen (vgl. J38). 

Aber diese Frage Qualitätssicherung in inhaltlicher Hinsicht ist natürlich bei Bü-
chern in Deutschland durchaus eine sehr, aus meiner Sicht, sehr wichtige und vi-
rulente. Denn der Begriff Qualitätssicherung wird auch gerne von den Verlagen 
sehr gepusht, um dahinter halt auch aus meiner Sicht zumindest zu verdecken, 
dass eben häufig keine Begutachtung vorgenommen wird, wie es vielleicht im ang-
loamerikanischen Raum bei diesen Universitätsverlagen, die natürlich häufig keine 
universitätseigenen Verlagern mehr sind, sondern kommerzielle Ausgründung, 
aber doch noch viel stärker häufig gemacht wird. Dass dann da durchaus Begut-
achtungsverfahren im Sinne eines Peer Reviews durchgeführt wird. (J38) 

Die hier beschriebene kritische Hinterfragung der verlagsseitig durchgeführten Maßnah-

men zur wissenschaftlichen Qualitätssicherung, wie dem Lektorat als „Intermediär zwi-

schen wissenschaftlichen Gutachtenden sowie Autorinnen und Autoren“162 und ver-

meintlich „genuin wissenschaftliche Leistung der Verlage“163, wird aktuell auch im Hin-

blick auf die sich wandelnden Aufgaben einzelner Akteur:innen im Publikationsprozess 

vielfach diskutiert.164 

Trotz der komplexen Thematik und der schwierigen Nachhaltbarkeit weist ein Großteil 

der Fonds, insgesamt 26, auf den erforderlichen Nachweis der wissenschaftlichen Qua-

litätssicherung hin, und präzisiert Anforderungen auf unterschiedliche Art und Weise 

(vgl. Anhang, Spalten T und U). Meist wird dies durch einen Hinweis auf das Durchlaufen 

eines in der jeweiligen Disziplin üblichen Qualitätssicherungsverfahrens umgesetzt, als 

Beispiel werden Peer Review, Gutachterverfahren, Herausgebergremium, wissenschaft-

liches Lektorat oder vom Editorial Board unabhängige externe Verfahren genannt und 

gegebenenfalls wird um eine ausführlichere Beschreibung und/oder eine Bestätigung 

durch den Verlag gebeten (vgl. ebd.). Auch auf die „Leitlinien zur Sicherung guter wis-

senschaftlicher Praxis“165 der DFG wird an dieser Stelle von einigen Fonds verwiesen 

(vgl. ebd.). Insgesamt finden sich auch viele im Einzelnen auf den Fondsseiten aufge-

 
161 Vgl. ebd., S. 14. 
162 Ebd., S. 53. 
163 Fadeeva 2020, S. 198 Der Aspekt wurde einem Wortbeitrag von Karin Werner während der Podiums-

diskussion entnommen. 
164 Vgl. ebd. ; vgl. AuROA 2022, S. 14. 
165 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft: Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Ko-

dex. 1. Aufl. Bonn 2019. Online verfügbar unter: https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtli-
che_rahmenbedingungen/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf. 
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führte Aspekte in § 3 Qualitätssicherung der Qualitätsstandards für Open-Access-Bü-

cher der AG Universitätsverlage wieder.166 Ähnliches in Bezug auf die transparenten und 

öffentlich nachvollziehbaren Peer-Review Verfahren verlangen auch die OAPEN-

Richtlinien und der Wissenschaftsrat empfiehlt die Orientierung an diesen bei der 

Vergabe von Fördermitteln durch einen Open-Access-Fonds.167 

Wie genau mit der Nachhaltung der wissenschaftlichen Qualitätssicherung im Endeffekt 

in der Praxis umgegangen wird, kann sich je nach Fonds unterschiedlich gestalten, wird 

allerdings in den allermeisten Fällen sehr flexibel gehandhabt. Den meisten Befragten 

reichen die vom Verlag durchgeführten Qualitätssicherungsverfahren aus, solange es 

sich um renommierte oder zumindest in der Disziplin bekannte Wissenschaftsverlage 

handelt, deren wissenschaftliche Qualität als ausreichend eingeschätzt wird und sehen 

sich auch nicht in der Position dies generell in jedem Fall zu hinterfragen.168 In Einzelfäl-

len, sollte ein Verlag weniger bekannt sein, erkundigen sich einige bei den Antragsstel-

ler:innen über den Qualitätssicherungsprozess. Insgesamt werden die Verfahren aller-

dings nicht akribisch nachgehalten, es wird kein Gutachten verlangt  und es bestehen 

keine festen Geschäftsgänge für diesen Ablauf (vgl. B56, vgl. A50). Einigen ist aber 

durchaus die kritisch zu betrachtende Durchführung der verlagsseitigen Qualitätssiche-

rungsverfahren bewusst (vgl. D40) und sie suchen im Sinne der Sichtbarmachung und 

Aufklärungsarbeit den aktiveren Austausch mit den Autor:innen (vgl. A51): 

Also,  ja, es ist ein Spektrum, und ich versuche die Wissenschaftler:innen, die mich 
Anfragen, da ein bisschen zu sensibilisieren dafür, (...) wie kommerziell der Verlag 
tickt und wie inhaltlich die Begutachtung tatsächlich ist, also ob eine Ablehnung 
droht und das damit eben eine Qualitätssicherung wirklich ist in Form vom Aus-
schluss oder ob das welchen Standards, also den anglophonen oder den deut-
schen eher entspricht. Das ist eigentlich ein gutes Thema für interessante Gesprä-
che mit den Autoren in den Beratungsgesprächen (…). (A50) 

Durch solche Gespräche können tiefere Einblicke in die Arbeitsweisen von Verlagen und 

das jeweils durchgeführte Qualitätssicherungsverfahren selbst gewonnen und vergli-

chen werden. Ein Fonds hält die qualitative Prüfung allerdings konkret nach und fordert 

generell in jedem Fall einen Nachweis über das Qualitätssicherungsverfahren, sei es 

durch ein beschriebenes Peer-Review-Verfahren oder auch ein externes Gutachten (vgl. 

C14). Die Darlegung eines solchen Gutachtens unterstützt  das vom Rektorat für die 

fachliche Beurteilung eines Förderantrags eingesetzte Gremium bei der Entscheidungs-

findung und erhöht die Chance auf eine positive Beurteilung der Förderung (vgl. C18). 

 
166 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlage 2022, S. 2. Da sich viel Fonds insgesamt an den 

Qualitätsstandards orientieren, sind Überschneidungen sehr naheliegend. 
167 Vgl. Wissenschaftsrat 2022, S. 53 f. 
168 Die hier zusammengefasste Position vieler Fonds bezieht sich auf die Sprecherbeiträge aus mehreren 

Interviews, vgl. B56, vgl. D40, vgl. 91-92, vgl. F77, vgl. G26, vgl. H20, vgl. I40-42, vgl. J37-38. 
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Ein Aspekt, der bisher nur am Rande angesprochen wurde, allerdings eine größere Rolle 

in Bezug auf die wissenschaftliche Qualitätskontrolle, angepasste Förderobergrenzen 

und insbesondere die Nachwuchswissenschaftlerförderung spielt, ist die Frage, ob und 

wie Dissertationen von Open-Access-Monographienfonds finanziell unterstützt werden. 

Abbildung 11: Förderung von Dissertationen (Quelle: eigene Darstellung)
169

 

Mindestens 15 der Monographienfonds an deutschen Universitäten in öffentlich-rechtli-

cher Trägerschaft unterstützen Dissertationen mit finanziellen Mitteln (vgl. Abbildung 

12), fast alle halten sich aber weitere meist an die Note gebundene Kriterien für die För-

derung vor: drei Fonds fördern erst ab summa cum laude, sieben ab magna cum laude, 

drei nur „ausgezeichnete“ Dissertationen und ein Fonds ergänzt neben summa cum 

laude noch die Notwendigkeit, dass „beide Gutachter:innen bestätigen, dass im fragli-

chen Forschungsgebiet eine Sichtbarkeit nur mit einer Verlagsveröffentlichung erreich-

bar ist“170 (vgl. Anhang 3, Spalte R). Außerdem fördern zwei dieser Fonds Dissertationen 

nur mit etwa einem Drittel der sonstigen Förderhöchstgrenze (vgl. Anhang 3, Spalte F). 

Einige Fonds haben sich aus ähnlichen Gründen gegen eine Förderung von Dissertati-

onen entschieden oder diese zumindest sehr stark eingeschränkt. Eine Begründung ist 

die an den allermeisten Einrichtungen gegebene Möglichkeit Dissertationen über univer-

sitätseigene Publikationsinfrastrukturen zu veröffentlichen, kostenfrei über das Reposi-

torium oder mit geringen Kosten über den eigenen Universitätsverlag (vgl. A22, vgl. H13-

14/58, vgl. D32). Auch bei der Förderung von Dissertationen im Rahmen von Graduier-

tenkollegs kann darauf geachtet werden, nur jene zu fördern, die nicht aus Projektgel-

dern finanziert werden können, um eine Doppelförderung aus DFG-Mitteln zu vermeiden 

(vgl. I28). Einige wollen sie im Sinne der Nachwuchsförderung allerdings nicht vollstän-

dig von der Förderung ausschließen und greifen daher auf Einschränkungen bezüglich 

geförderter Note, Anzahl oder Kostenobergrenze zurück: 

 
169 Die Daten basieren ausschließlich auf den Angaben der Erhebung (vgl. Anhang 3, Spalte Q). 
170 Vgl. Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt: Förderung und Finanzierung. Publikationsfonds der 

TU Darmstadt. https://www.ulb.tu-darmstadt.de/forschen_publizieren/publizieren/oa_foerderung/in-
dex.de.jsp (abgerufen am 01.11.2022). 
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Auf der einen Seite haben wir diese Möglichkeit für Dissertationen bereits kosten-
neutral, deswegen wollen wir nicht hauptsächlich und mit solchen großen Förder-
summen Dissertation fördern. Wir wollen sie aber nicht komplett ausschließen und 
sehen auch, dass das für die Promovenden natürlich attraktiv ist und fördern das 
deswegen mit geringeren Fördersummen. (D34) 

Auch die Begrenzung der Fördermittel beziehungsweise der Wunsch damit nicht in ers-

ter Linie Dissertationen zu unterstützen, für die immer kostengünstige institutionelle Ver-

öffentlichungsmöglichkeiten bestehen, begründet oftmals die Einschränkung (vgl. E183-

184, vgl. F60, vgl. H58). Die Entscheidung über die Förderfähigkeit von Dissertationen 

kann allerdings auch, ebenso wie anhand der fachspezifischen Relevanz eines bestimm-

ten Publikationstyps, wie beispielsweise Tagungsbänden, auf Fachbereichsebene ge-

troffen werden und sich auch an weiteren Vorgaben, wie Auszeichnungen oder Publika-

tionsempfehlungen seitens des Instituts orientieren (vgl. B20). 

Die Tendenz der Fonds geht allerdings eher in Richtung einer weiteren Öffnung für Dis-

sertationsförderung, auch im Kontext des DFG-Programms, in dem die Förderung von 

Dissertationen ebenfalls unterstützt wird (vgl. F60). Die gleiche Behandlung und Förde-

rung von Dissertationen und anderen Büchern, mit einem nachgewiesenen Qualitätssi-

cherungsverfahren wurde von einem Fonds ebenfalls neu eingeführt nach anfänglicher 

ausschließlicher summa-cum-laude-Förderung (vgl. C14). Denn auch die an Noten ge-

bundene Förderung kann die Benachteiligung einzelner Wissenschaftler:innen oder gan-

zer Fachbereiche bedeuten und zu Qualitätsdiskussionen führen, weshalb auch diese 

Lösung kritisch gesehen werden kann (vgl. F62, vgl. G27). Wieder andere machen ihre 

genaue, im Vergleich zu anderen Open-Access-Büchern niedrigere Fördersumme, auch 

an der Note fest, es werden also summa und magna cum laude gefördert, allerdings mit 

unterschiedlichen Fördersummen (vgl. J28). Ebenfalls zu bedenken ist eine zeitweise 

mögliche Erweiterung des Status zur Förderfähigkeit von ehemaligen Doktoranden, die 

zum Zeitpunkt ihrer Publikation nicht mehr offizielle Universitätsmitglieder sind, sollte die 

Förderentscheidung zum Beispiel an die Note gebunden werden und sich die Entschei-

dung auf Förderung dadurch hinauszögert (vgl. E74-78). Die unterschiedliche finanzielle 

Förderung von Dissertationen, publiziert auf Repositorien und verlagstechnisch aufbe-

reiteten Werken mit Verzicht auf eine Noten-Regelung, wird ebenfalls von manchen er-

möglicht (vgl. G17-18).  

Die Unterstützung von Nachwuchswissenschaftler:innen und insbesondere auch die 

Vermeidung einer Benachteiligung von promovierenden Geisteswissenschaftler:innen 

sind sehr präsente Gründe, die für eine Förderung von Dissertationen durch den Fonds 

sprechen (vgl. A20). Da kumulative Dissertationen in den Natur- und Ingenieurswissen-

schaften weiter verbreitet sind und über den Open-Access-Publikationsfonds für Zeit-

schriftenartikel einer Einrichtung gefördert werden, sind hier die buchaffinen Disziplinen 



   

 

47 
 

im Nachteil (vgl. ebd.). Auch Fonds, die keine Dissertationen aus den oben beschriebe-

nen Gründen fördern, sehen diesen Aspekt und das Reputationssystem, durch welches 

sich Doktoranden zu einer Verlagspublikation gedrängt sehen statt das institutionelle 

Repositorium zu nutzen im Zuge des Renommeegewinns, als kritisch, eine „Pattsitua-

tion“ (A20).171 

 

4.3.3 Verlagsanforderungen 

In Bezug auf den Verlag ergeben sich verschiedene Anforderungen, die bei der Sichtung 

von Förderanfragen für den Monographienfonds erfüllt oder zumindest in Betracht gezo-

gen werden sollten. Einige dieser Vorgaben werden aktuell noch nicht von vielen Verla-

gen erfüllt und insbesondere kleinere Verlage arbeiten oftmals erst an der Umsetzung. 

Daher dienen sie vielen Fonds in erster Linie als grobe Richtlinie und Entwicklungshori-

zont, statt als verpflichtend einzuhaltender Standard. Auch sind sie Ursprung vieler kon-

struktiver Austauschgespräche mit Verlagen und letztendlich Grundlage für Veränderun-

gen. 

Zu den am häufigsten genannten Anforderungen an den Verlag zählt die zumindest emp-

fohlene Listung der Publikationen in DOAB oder die Mitgliedschaft bei OASPA. Dies wird 

auf den Internetseiten von 26 Monographienfonds erwähnt (OASPA nur bei 25) und 

meist eher als eine Empfehlung formuliert, „sollte“ oder „wird empfohlen“ (vgl. Anhang 3, 

Spalte N). Die Listung der Verlage bietet auch eine gewisse Abdeckung im Sinne der 

Qualitätskriterien für Open-Access-Verlage (vgl. I40) und wird besonders in Zukunft 

durch die Einbindung von Informationen zu den Qualitätssicherungsverfahren im Rah-

men des OPARAS-Projekts PRISM (Peer Review Information Service for Monographs) 

noch hilfreicher und aussagekräftiger werden.172 Allerdings auch im Kontext der Biblio-

diversitätswunsches wird diese Listung vorerst lediglich als Empfehlung von den Fonds 

genutzt, um kleinere Verlage nicht aus der Förderung direkt auszuschließen: 

Das war das Thema, wir wollen die Bibliodiversität und das bedeutet eben auch, 
dass das DOAB und OAPEN nicht verpflichtend machen, weil wir einfach wissen, 
dass diese Mitgliedschaft dort zu organisieren einfach auch teuer und aufwendig 
ist und es kleine Verlage nicht leisten können. (G77) 

 
171 Für eine ausführliche Diskussion der Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Publikations- und Fi-

nanzierungsmöglichkeiten von Dissertationen, vgl. Fadeeva 2020, S. 186–199. 
172 Vgl. Directory of Open Access Books: PRISM: Peer Review Information Service for Monographs. 

https://www.doabooks.org/en/article/prism (abgerufen am 01.11.2022). 
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Der Nachweis der Bücher in den Datenbanken von OAPEN und/oder DOAB wird eben-

falls in dem § 1 Zugänglichkeit und Sichtbarkeit der Qualitätsstandards für Open-Access-

Bücher als empfohlener, allerdings nicht als verpflichtender Standard genannt.173 

Auch die Qualitätsstandards der AG Universitätsverlage werden von einigen Fonds ex-

plizit als Orientierungsvorlage für Verlage verwendet. So weisen neun Fonds auf eine 

empfohlene Orientierung an diesen hin, wenige benennen sie als verpflichtend (vgl. An-

hang 3, Spalte N, vgl. D26). Viele Fonds orientieren sich an diesen auch ohne ihre Ein-

haltung explizit auf der Internetseite zu nennen und Aspekte daraus wurden mit in die 

Förderkriterien aufgenommen (vgl. A 44). Dass die DFG die Einhaltung der Qualitäts-

standards der AG Universitätsverlage als verbindlich für die Förderung von Open-Ac-

cess-Büchern vorgibt, wird vor dem Hintergrund der Umsetzbarkeit vereinzelt kritisch 

betrachtet (vgl. J82; dies bezieht sich allerdings noch auf die vorherige Version ).174  

Insgesamt ist die Kommunikation mit den Verlagen und der generelle Austausch zu ver-

schiedenen Aspekten dieser Qualitätsstandards oder allgemeinen relevanten Themen 

im Kontext der Förderung für viele Fonds sehr wichtig und bringt häufig einen sehr regen 

und gegebenenfalls konstruktiven Austausch hervor (vgl. A30, vgl. B76). Gerade klei-

nere und mittelständische Verlage werden hierbei in ihren Open-Access-Bemühungen 

unterstützt und man bemüht sich eine gute Lösung zu finden, welche die grundlegenden 

Open-Access-Prinzipien, wie Zugang und Sichtbarkeit der Publikation, gewährleisten 

(vgl. B96, vgl. C24). Die positive Rückmeldung mancher Verlage, auch durch die Nach-

nutzung von Checklisten, welche einige Fonds für die Betrachtung von Verlagsangebo-

ten nutzen, ist hier hervorzuheben (vgl. C46, vgl. E106). Diese Unterstützung bei der 

„Aufbauarbeit“ (B96) im Open-Access-Bereich bei kleineren Verlagen bringt viel Auf-

wand mit sich (vgl. D26) und bezieht sich im Kontakt oft auf übergeordnete Aspekte der 

Open-Access-Publikation in diesem Verlag, statt einzelner spezifischer Vertragsklauseln 

(vgl. J49-50). Aber auch hier kann sich insgesamt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 

den Verlagen stark unterscheiden (vgl. J54). 

Konkrete juristische Beratung bei den Verlagsverträgen dürfen und können die Fonds in 

der Regel nicht durchführen, daher dient die häufig geforderte vorherige Vorlage des 

Verlagsvertrags oder von mehreren Verlagsangeboten eher der möglichen Hilfestellung 

und Hinweisung auf zu bedenkende Aspekte bei der Open-Access-Buchpublikation, um 

also ein Bewusstsein dafür zu schaffen (vgl. B66). Einige Fonds bestehen auf Vorlage 

des Vertrags bzw. des Vertragsangebots, bevor dieser unterschrieben wird und eine 

Förderzusage gemacht wird, was insgesamt mit dem Zeitpunkt der Antragsstellung (und 

 
173 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlage 2022, S. 1. 
174 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft - Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informati-

onssysteme 2022, S. 13. 
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den Vorarbeiten dazu) zusammenhängt (vgl. J44, vgl. Anhang 3, Spalte AD). So geben 

einzelne Fonds den Zeitpunkt mit Verlagsangebot, aber vor der eigentlichen Vertrags-

unterzeichnung, als spätesten Antragszeitpunkt an (vgl. Anhang 3, Spalte AD). Andere 

Fonds lassen sich die Verträge an sich nicht vorab zeigen, nutzen dafür eigene Check-

listen, die seitens der Verlage auszufüllen sind und ihre Angebot aufschlüsseln (vgl. 

E16/126/128). Die DFG empfiehlt idealerweise die Vorlage von zwei Vergleichsangebo-

ten von Verlagen, woran sich viele Fonds ebenfalls orientieren (vgl. I2, vgl. Anhang 3, 

Spalte AK).175 Problematisch hierbei ist die schwierige Vergleichbarkeit von kommerziell 

ausgerichteten Verlagen und Universitätsverlagen, da letztere immer günstiger ab-

schneiden würden und die eigentliche Notwendigkeit eines geregelten universitätsver-

waltungstechnischen Vergabeverfahrens, wenn mit solchen Vergleichsangeboten gear-

beitet wird (vgl. I2, vgl. F81). 

Ein im Kontext der Verlagsangebote und konkreten Verlagsverträge hervorzuhebender 

Punkt ist das Einräumen lediglich einfacher Nutzungsrechte seitens der Autor:innen an 

ihrer Publikation. DFG und die AG Universitätsverlage weisen beide darauf hin und ein-

zelne Fonds haben diesen Aspekt noch einmal explizit auf ihren Internetseiten aufgeführt 

(vgl. Anhang 3, Spalte AN).176 Auch die gleichen Empfehlungen diesbezüglich seitens 

des Wissenschaftsrats haben Fonds darin bestätigt diesen Aspekt noch präsenter in ih-

rer beratenden Tätigkeit zu thematisieren und dadurch auch Autor:innen solche grund-

legenden Aspekte näher zu bringen (vgl. J42).177 

Verlagsverträge und Muster hierfür sind bereits seit dem ersten nationalen Best-Prac-

tice-Workshop der deutschen Open-Access-Monographienfonds Ende 2019 ein sehr re-

levantes und vieldiskutiertes Thema unter den Betreiber:innen.178 Bereits dort wurden 

von den Teilnehmenden „unverzichtbare Elemente eines guten Verlagsvertrags“179 be-

nannt: die Vergabe von DOI und CC-Lizenz, die nachgehaltene Langzeitarchivierung 

und ledigliche Vergabe von einfachen Nutzungsrechten für den Verlag und die eindeu-

tige Kennzeichnung der Publikation als Gold Open Access im Impressum des Buches, 

sowie einen Verweis auf die Förderung durch den Fonds im Impressum und das unmit-

telbare Erscheinen in Open Access.180 Die Relevanz des Themas zeigt sich auch in dem 

BMBF-Projekt AuROA, welches in erster Linie, basierend auf einem Leistungskatalog, 

 
175 Vgl. ebd. 
176 Vgl. ebd., S. 5; vgl. Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlage 2022, S. 2. 
177 Vgl. Wissenschaftsrat 2022, S. 31–32. 
178 Vgl. Jung, Thomas, Monika Pohlschmidt, Christoph Schindler u. Olaf Siegert: Bericht vom ersten natio-

nalen Best-Practice-Workshop der deutschen Open-Access-Monografienfonds. https://oa2020-de.org/
blog/2020/02/07/bericht_ersternationalerworkshop_oamonografienfonds/ (abgerufen am 06.03.2022). 
179 Vgl. ebd. 
180 Vgl. ebd. 
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modulare Musterverträge für Open-Access-Publikationen und dadurch auch Rechtssi-

cherheit für Autor:innen in Open Access schaffen soll.181 Auch Fondsbetreiber:innen ver-

folgen diese Entwicklungen und ein genereller Wunsch nach einer stärkeren Anwend-

barkeit dieser neu entwickelten und der bereits bestehenden Qualitätskriterien speziell 

an der Situation der Fonds wird deutlich (vgl. J82). Bereits im Rahmen des vorhergehen-

den Projekts OGeSoMo (zur Förderung von Open-Access-Publikationen in den Geistes- 

und Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Monografien), wurde im Rahmen eini-

ger hilfreicher Handreichungen ebenfalls eine in Zusammenarbeit mit Verlagen entwi-

ckelte Aufschlüsselung verlegerischer Dienstleistungen in Form einer Checkliste zusam-

mengestellt, wodurch diese transparenter und vergleichbarer gemacht werden kön-

nen.182  

Im Kontext der Verlagsangebote stellt die Kostentransparenz und die Aufschlüsselung 

der eigentlichen Open-Access-Kosten einen wichtigen und vielfach diskutierten Aspekt 

der Verlagsangebote dar.183 Eine große Mehrheit der Fonds weist auf ihren Internetsei-

ten darauf hin, dass die Förderung ausschließlich Kosten für die Open-Access-Stellung 

der Bücher abdecken darf, meist mit dem Zusatz, dass Druckkosten, Satzkosten, Zu-

schläge für Farbabbildungen oder Umfang,  oder sonstige zusätzliche nicht der Open-

Access-Publikation zuzurechnende Kosten nicht übernommen werde können (vgl. An-

hang 2, Spalte P).184 Um diese Voraussetzung im vollen Maße zu erfüllen ist zwangsläu-

fig eine gewisse Kostentransparenz in Bezug auf die Angebote notwendig.185 Da viele 

Schritte in dem Erstellungsprozess einer digitalen Datei für die Open-Access-Publikation 

und einer Datei für den Druck identisch sind, kann sich die verlagsseitige Kostentrans-

parenz schwierig gestalten (vgl. B16, vgl. A30). Andererseits veranschlagen auch einige 

Verlage einen Ausgleich für mögliche Verkaufseinbußen durch die Open-Access-Publi-

kation, oder orientieren ihre pauschale Open-Access-Gebühr an den Fördersummen der 

jeweiligen Fonds (vgl. A30, vgl. B16/20, vgl. E22). Insgesamt wird die bisher fehlende 

Vertrautheit von Bibliotheken mit den genauen Verlagsdienstleistungen und genauen 

Kostenpunkten benannt (vgl. F85, vgl. A30), was in der Regel auch auf die Autor:innen 

zutrifft (vgl. B16).  

 
181 Vgl. AuROA 2022, S. 1–3. 
182 Vgl. Leinweber, Natalie: Checkliste für Verlagsleistungen. In: OGeSoMo Handreichungen. Hrsg. von 

Universität Duisburg-Essen. Essen 2019. 
183 Die erstattungsfähigen Open-Access-Kosten und die damit verbundene Transparenz der Verlagsange-

bote und der Umgang mit der Thematik seitens der Fonds war ebenfalls ein wichtiger Diskussionspunkt 
bei dem ersten Best-Practice-Workshop der Fonds und ist es bis heute, vgl. Jung, Thomas, Monika Pohl-
schmidt, Christoph Schindler u. Olaf Siegert: Bericht vom ersten nationalen Best-Practice-Workshop der 
deutschen Open-Access-Monografienfonds. https://oa2020-de.org/blog/2020/02/07/bericht_ersternatio-
nalerworkshop_oamonografienfonds/ (abgerufen am 06.03.2022). 
184 Auch die DFG verweist auf den Förderausschluss solcher Kosten, vgl. Deutsche Forschungsgemein-

schaft - Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme 2022, S. 13. 
185 Explizit wird eine Kostentransparenz bei den eingereichten Angeboten allerdings nur auf den Seiten 

von 20 Fonds gefordert (vgl. Anhang 3, Spalte O).  
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Fondsbetreiber:innen nutzen unterschiedliche Strategien, um mit der Transparenz von 

Open-Access-Kosten umzugehen und vertreten unterschiedliche Positionen in dieser 

Diskussion. Einige Fonds setzen sich aktiv mit der Problematik in Verlagsgesprächen 

auseinander und haben unterschiedliche Ansätze bei der Kostenermittlung mit kleineren 

Verlagen verfolgt, etwa die Differenz von Closed-Access- und Open-Access-Verlagsan-

geboten als Fördersumme oder die geschätzten Verkaufseinbußen als zu zahlende För-

dersumme (vgl. B16). Als praktische Lösung wurde letztendlich eine geringere Förder-

summe angesetzt, um den Verkaufsausfall kleinerer Verlage zu tragen, aber dennoch 

unter den höheren Open-Access-Pauschalen der größeren Verlage zu bleiben (vgl. 

B20). Einige Fonds verfolgen hier mittlerweile eine eher praktische Lösung in Bezug auf 

die Transparenz der Kosten und der zugehörigen Leistungen, auch wenn weiterhin der 

Austausch mit den Verlagen gesucht wird (vgl. A30). 

Andere Fonds nutzen umfassendere Checklisten, um die Verlagsangebote hinsichtlich 

der dargestellten Dienstleistungen und Kosten aufzuschlüsseln (vgl. C20, vgl. D27, vgl. 

vgl. E16). Diese werden von den Verlagen ausgefüllt, falls der Kostenvoranschlag nicht 

aussagekräftig genug ist (vgl. C42), oder sind generell von vornherein als fester Schritt 

im Geschäftsgang von ihnen auszufüllen (vgl. E16, vgl. D28). Die Verbreitung dieser 

Checklisten hat sich auch aus dem Austausch der Fonds untereinander und dem Kon-

takt mit den Verlagen ergeben (vgl. D28, vgl. E148-152). Auch bieten diese Checklisten 

eine sehr strukturierte Möglichkeit die Leistungen der einzelnen Verlagsangebote mitei-

nander zu vergleichen, über die Verlage hinaus, aber auch innerhalb eines Verlags und 

ebenfalls die Angebote von vergleichbaren Publikationen zu betrachten. Die Daten kön-

nen beispielsweise in einer Exceldatei gesammelt und verglichen werden, um auch ein 

Verständnis von angemessenen Preisvorstellungen zu erhalten (vgl. E148-152). Haupt-

beweggrund war es, anders als im Zeitschriftensektor, keine pauschalen Processing 

Charges hinzunehmen und von vornherein eine Transparenz zu schaffen, anders als im 

Zeitschriftenbereich (vgl. E15). Auch transportieren die Checklisten die Inhalte und Vor-

gaben auf den Fondsseiten in einer übersichtlichen Form zum Abhaken. 

Dass die Verlage aber auch ihre Kosten den Checklisten anpassen können, die ange-

gebenen Daten nicht zwangsläufig eins zu eins stimmen und die BPCs im Endeffekt auf 

die erfragten Positionen aufgeteilt werden können, ist den Fondsbetreiber:innen aller-

dings auch bewusst (vgl. E198, vgl. C22). Einige Fonds stehen der Diskussion um Kos-

tentransparenz vergleichsweise eher kritisch gegenüber (vgl. F133, vgl. H34, vgl. I48-

50). Neben der Ausrichtung der Verlagsangebote an den bestehenden Kostenobergren-

zen und weiteren Vorgaben (vgl. F78-79 vgl. I48-50) betonen diese Fonds auch die 

Schwierigkeit vollkommene Transparenz bei den eigenen, universitären Verlagsangebo-

ten zu schaffen (vgl. H34, vgl. I48-50). 
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Insgesamt scheint eine stärkere Fokussierung auf die gebotenen Leistungen, anstelle 

des Kostenbegriffs, sinnvoll (vgl. J46). Eine benannte Allegorie, entstanden im Rahmen 

eines Austauschs zwischen Universitäten und Verlagen, illustriert diesen Punkt sehr tref-

fend: 

[…] ein Vertreter eines Verlags sagte: "Ja, wenn Sie zu einem Friseur gehen, dann 
wollen Sie doch auch nicht wissen, was dort die die Schere gekostet hat, oder der 
Föhn oder was die Stylingprodukte da im Einkauf kosten." Und daraufhin war die 
Erwiderung: "Das stimmt, aber das wollen wir auch gar nicht bei den Büchern wis-
sen. Aber wir möchten gerne wissen: Was kostet das Waschen? Was kostet das 
Schneiden? Was kostet das Föhnen? Was kostet das Styling? Weil wir vielleicht 
sagen Styling übernehmen wir nicht." Also eher diese Logik. Es gibt einen Preis, 
die internen Kalkulation interessieren uns nicht, aber es gibt einen Preis und hier 
muss aufgeschlüsselt werden. Also hier muss gesagt werden, welche Leistungen 
stehen dahinter? Was kosten diese einzelnen Leistungen? Und das ist so ein biss-
chen dieses Anliegen. (J46) 

Diese bildliche Beschreibung ist eine besonders treffende Zusammenfassung einer aus-

gewogenen Position zwischen Bibliotheken und Verlagen in Bezug auf die Kostentrans-

parenz bei Open-Access-Buchpublikationen. Es sollte „Fairness gegenüber Förderern 

und Urheber:innen durch [eine] nachvollziehbare Kalkulation“186 gewährleistet werden 

und ein Mindestmaß an Differenzierbarkeit von Open-Access-indizierten Kosten und 

nicht förderfähigen Posten geschaffen werden, wie es auch in den Qualitätsstandards 

der AG Universitätsverlage gefordert wird. 

 

4.3.4 Publikationsstandards 

Es wurden bereits verschiedene allgemeine Standards für die Open-Access-Buchpubli-

kationen besprochen. Einige Aspekte lassen sich daraus als Mindeststandards ableiten, 

welche in diesem Kontext unbedingt beachtet werden sollten. Dazu zählen die Vergabe 

von Persistent Identifiern (PIDs), die empfohlene Verknüpfung mit einer ORCID-iD, die 

Langzeitarchivierung der Publikation und gegebenenfalls parallele Veröffentlichung auf 

dem institutionellen Repositorium der Einrichtung, Hinweise auf Förderung und Affiliation 

und die CC-Lizenz.187 Die explizite Benennung der einzelnen Punkte betrifft vergleichs-

mäßig wenige Fonds (vgl. J56), was allerdings auch daran liegen kann, dass viele Fonds 

beispielsweise auf die Standards der AG Universitätsverlage verweisen und diese wie-

derum die meisten Punkte in ihren notwendigen oder zumindest empfohlenen Standards 

auflistet. Dazu zählt häufig auch der Hinweis auf die konsequente Kennzeichnung der 

Open-Access-Publikation in allen Formaten, zeitgleich zu der Print-Ausgabe, und unmit-

telbar uneingeschränkt frei zugängliche Open-Access-Publikation auf der Verlagsseite 

 
186 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlage 2022, S. 4. 
187 Für eine Übersicht der genauen Angaben im Einzelnen zu den Fonds, vgl. Anhang 2, Spalte I, J, K, L , 

M, AE, AF.  
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bzw. des Publikationsdienstes, wie auch die Abgabe an die DNB und die jeweilige Lan-

desbibliothek.188 Daher werden eventuell einzelne Aspekte nicht mehr auf der Fonds-

seite explizit hervorgehoben, einige Aspekte sollten aber dennoch genauer betrachtet 

werden. 

Die parallele Veröffentlichung auf einem Repositorium wird von 21 Fonds gefordert (vgl. 

Anhang 3, Spalte M). Hier und auch bei herunterladbaren Open-Access-Publikationen 

auf der Verlagsseite sollte auch darauf geachtet werden, dass die PDF-Datei kein Was-

serzeichen enthält (vgl. B64). In manchen Fällen wird lediglich nachgefragt, ob eine 

Langzeitarchivierung gewährleistet wird, jedoch wird nicht explizit nachgehakt oder auf 

die eigene parallele Publikation auf dem Repositorium bestanden, außer gegebenenfalls 

bei DFG-Förderung (vgl. A42, vgl. E136). Perspektivisch werden auch umfassendere 

eigene Lösungen für die digitale Langzeitarchivierung angestrebt (vgl. H32). 

Ein Hinweis auf die Förderung durch den Fonds im Impressum der Publikation wird von 

30 Fonds verlangt und 27 Fonds weisen, oft im Kontext etwaiger Affiliationsrichtlinien,  

auf die notwendige in der Publikation klar erkennbare Universitätszugehörigkeit hin (vgl. 

Anhang 3, Spalte AE und AF). Hinweise auf standardisierte Metadaten, also insbeson-

dere DOI aber auch ORCID betreffend, finden sich in verschiedenen Übersichten zu 

Open-Access-Publikationsstandards, unter anderem werden sie auch in den Empfeh-

lungen des Wissenschaftsrates erwähnt.189 Auch ist die DOI-Vergabe auf Kapitelebene 

wünschenswert, wird aber nicht explizit gefordert (vgl. A31-32). Die ORCID-Verknüpfung 

wird häufig empfohlen, allerdings eher in wenigen Fällen explizit vorausgesetzt bzw. er-

wartet (vgl. B20, vgl. D43, vgl. J31, vgl. Anhang 3, Spalte J). 

Ein Aspekt, der von den dargelegten exemplarischen Standards mit am häufigsten dis-

kutiert wird, sind die CC-Lizenzen und ihre genaue Verwendung. So machen rund 31 

Fonds explizite Angaben zu den zu verwendenden CC-Lizenzen, in den meisten Fällen 

wird CC BY oder CC BY-SA empfohlen (vgl. Anhang 3, Spalte L). Es handelt sich dabei 

um die Open-Access-konformen Lizenzen im eigentlichen Sinne und sie werden auch 

von der DFG bevorzugt empfohlen.190 Allerdings werden sie oft nicht als hartes Kriterium 

durchgesetzt (vgl. A14). Möglichst offene Lizenzen werden präferiert und nur in begrün-

deten Ausnahmefällen wird davon abgewichen, denn oft sei den Autor:innen nicht klar, 

welche Nutzungsmöglichkeiten sie mit einer restriktiveren Lizenz ausschließen (vgl. 

D30, vgl. J28/39). Gegebenenfalls kann die Auswahl einer restriktiveren Lizenz auch an 

eine niedrigere Fördersumme gebunden werden (vgl. J28/39). Auch ist eine Aufnahme 

 
188 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlage 2022, S. 1. 
189 Vgl. Wissenschaftsrat 2022, S. 44. 
190 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2022b, S. 5. 
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der CC-Lizenz neben dem Impressum in den Metadaten auf der Verlagsseite sinnvoll, 

was allerdings nicht immer erfüllt wird (vgl. F87). 

Aus der Erfahrung der Fonds zeigt sich, dass viele der genannten Standards im Nach-

gang noch einmal auf ihre verlagsseitige Umsetzung, in der Publikation selbst wie auch 

in den Metadaten der Landingpage, hin überprüft werden müssen (vgl. G49). Lassen 

sich einzelne Angaben zum Beispiel zu der Autor:innen-Affiliation nicht mehr im Buch 

ändern, werden die Daten zumindest für das interne Monitoring aufgenommen (vgl. F87). 

Klare Vorgaben bezüglich der aufzunehmenden Förderhinweise durch den Fonds sind 

hilfreich und werden auch von einigen Fonds direkt auf der Internetseite mitaufgeführt 

(vgl. Anhang 3, Spalte AE, vgl. J58). Eine spezifische Formulierung als Standardtext 

seitens der DFG für den Förderhinweis wäre sehr wünschenswert (vgl. I54). 

 

4.4 Workflows 

Einen grundlegenden Aspekt in der Planung eines Open-Access-Monographienfonds 

stellen die damit verbundenen Geschäftsgänge und Arbeitsabläufe dar. Diese können 

sich, je nach Fonds und in Einzelfällen, sehr unterschiedlich gestalten, jedoch auch ei-

nige grundlegende Gemeinsamkeiten aufweisen. Im Folgenden sollen diese den Fonds 

zugrundeliegenden Gemeinsamkeiten, aber auch auffallende Unterschiede herausgear-

beitet und näher erläutert werden. Insgesamt versuchen sich einige Fonds soweit mög-

lich an den bereits bestehenden Strukturen und Abläufen ihrer Open-Access-Publikati-

onsfonds für Zeitschriftenartikel zu orientieren (vgl. H2, vgl. B70). Einige Fonds haben 

auch (noch) keine fixen, standardisierten Workflows entwickelt, bzw. es lassen sich 

durch die Vielfältigkeit der Anfragen keine fixen Abläufe für alle Arbeitsschritte festlegen, 

da sich diese sehr unterschiedlich darstellen können (vgl. A64). Insgesamt wird aber 

angestrebt, die Prozesse „sauber […] aber auch simpel“ (G41) zu halten, um Wissen-

schaftler auch möglichst gut unterstützen zu können und Anfragen möglichst wenig zu 

verkomplizieren. 

 

4.4.1 Arbeitsschritte im Vorfeld der Förderentscheidung 

Zunächst kann der Zeitpunkt der Antragsstellung auf Übernahme der Förderung variie-

ren und sich dementsprechend auch auf den Einfluss bei der Verlagswahl der Autor:in-

nen oder der ausgehandelten Punkte im Verlagsvertrag auswirken. Einige Fonds weisen 

direkt auf ihren Internetseiten darauf hin, Förderanträge möglichst früh zu stellen (vgl. 

Anhang 3, Spalte AD). Einige verweisen explizit darauf, dass die Abstimmung auf För-
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dermöglichkeit vor dem Vertragsabschluss mit dem Verlag geschehen muss oder spä-

testens sobald Verlagsverhandlungen aufgenommen werden (vgl. J58, vgl. Anhang 3, 

Spalte AD). Andere halten diese Möglichkeit offen und halten diese nicht als fixes Krite-

rium für die Förderung fest (vgl. E127, vgl. A64). Wieder andere wünschen sich bei DFG-

Titeln eine frühe Kontaktaufnahme, um gemäß DFG-Vorgaben zwei Vergleichsangebote 

einzuholen (vgl. I62). Insgesamt beobachten einige Fonds ohnehin eine bewusste Ent-

scheidung einiger Autor:innen für Open Access und damit eine relativ frühe Beantragung 

der Förderung weit im Voraus der Publikation, wodurch auch eine Beratung hinsichtlich 

weiterer Publikationsmöglichkeiten und einer alternativen Verlagswahl vor verpflichten-

den Vertragsabschlüssen erfolgen kann (vgl. A28/84, vgl. D41, vgl. E127). Viel Autor:in-

nen stellen Anträge auch möglichst frühzeitig, noch während der Vorbereitung der Pub-

likation, um Finanzierungssicherheit bei den vergleichsweise höheren beantragen Sum-

men zu haben (vgl. C12). 

Gut die Hälfte der Fonds hat ein Formular für die Antragsstellung auf seiner Website 

hinterlegt, als Webformular oder für den Antrag per E-Mail, mit grundlegenden Angaben 

zu der zur Förderung beantragten Publikation, zu den Autor:innen und ihrer Einrichtung 

und gegebenenfalls zur finanziellen Abwicklung (Anhang 3, Spalte AD). Es kann eine 

strukturierte Abfrage der zu klärenden Aspekte für die Förderanfrage bieten und durch 

eingebaute Checkboxen die Antragsstellenden bewusst die einzelnen Punkte abhaken 

und dadurch wahrnehmen lassen (vgl. A64, vgl. I9). Es sollte auch in englischer Sprache 

angeboten werden (vgl. G52). Einige Fonds verweisen auf eine Vorabberatung vor Ein-

reichung des Formulars, andere darauf, dass dieses zusammen mit einem Verlagsan-

gebot oder direkt mit weiteren Unterlagen, wie Gutachten, Vertrag und Rechnungskopie 

per Mail eingereicht werden soll. Einige Fonds nennen nur eine (System)-E-Mail-Ad-

resse, an die zunächst formlose Anfragen auf Förderung geschickt werden sollen (vgl. 

Anhang 3, Spalte AD). Auch bei Nutzung eines Webantragsformulars können diese An-

fragen eine automatisierte E-Mail Nachricht an eine Systemadresse auslösen (vgl. G52). 

Andere haben auch ein Ticketsystem bei diesem Formular hinterlegt, das automatisch 

ein Ticket und eine E-Mail Benachrichtigung bei Eingang eines Antrags auslöst (vgl. 

C26) Auch Fonds mit hinterlegten Formularen beobachten meist eine vorab Kontaktauf-

nahme als Anruf oder E-Mail-Anfrage von Autor:innen zur Klärung von Aspekten der 

Förderfähigkeit und Angaben des Formulars, wodurch die formale Förderfähigkeit oft-

mals schon vor Formularerhalt geklärt wird (vgl. A64, vgl. D44, vgl. J58). Insgesamt sind 

die Abläufe an dieser Stelle im Vergleich zum Zeitschriftenbereich weniger standardisiert 

und erfordern mehr individuelle Beratung bei Nachfragen und Abwicklung der Anfragen. 

Das Beratungsangebot kann sehr vielfältig sein und alle Aspekte rund um die Antrags-

stellung genauer beleuchten. Einige Fondsbetreiber:innen haben immer wiederkehren-
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den persönlichen Kontakt zu ihren Autor:innen und in den Beratungen können komple-

xere Themen, wie das Qualitätssicherungsverfahren eines Verlags von den Autor:innen 

erfragt werden und allgemeine Kontextfragen aller Art besprochen werden (vgl. 

A26/50/70). Auch kann während der individuellen Beratungsgespräche darauf hingewie-

sen werden, sollte eine Nachverhandlung bei den Verlagen bezüglich der Open-Access-

Leistungen und auch Kosten sinnvoll sein (vgl. C32/50) oder sollten noch konkrete Frage 

zu den Vertragsaspekten und weiteren Themen bestehen (vgl. D42). Besonders hervor-

gehoben wurde hier auch die Beratung zu CC-Lizenzen (vgl. A2). Es finden in der Regel 

immer Beratungsgespräche statt, sei es vor oder nach der Antragsstellung und sie sind 

sehr wichtig für den meist noch nicht stark standardisierten Förderablauf. Es können 

auch praktische Fragen seitens der Autor:innen, etwa zur Verlagsauswahl und dem Kon-

text zu den Verlagen geklärt werden, wenn es frühzeitig zu einem Gespräch kommt (vgl. 

D44, vgl. J58). Auch der Wissenschaftsrat sieht hier die wichtig Rolle von Bibliotheken 

in der Beratung von Wissenschaftler:innen im Publikationsprozess und hebt die zuneh-

mende Bedeutung hervor: 

Die Begleitung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Publikationspro-
zess ist schon heute in vielen Fachgebieten eine wichtige Aufgabe von Bibliothe-
ken und wird es in Zukunft in verstärktem Maße sein. Dies beinhaltet unter ande-
rem die Beratung bei der Wahl des Publikationsorgans. Insbesondere können sie 
Forschende dabei unterstützen, die Qualität von Publikationsdienstleistungen zu 
beurteilen. Bibliotheken sorgen so für eine bessere Orientierung und informierte 
Entscheidungen der individuellen Forschenden. Daneben kann es sich vorteilhaft 
auf die Sichtbarkeit der Forschungsleistung der Einrichtung und auf das Controlling 
des Informationsbudgets auswirken, das in der Bibliothek gebündelte Wissen und 
ihre Kompetenzen systematisch zu nutzen.191  

Falls dies bei Erstkontakt noch nicht vorliegt, werden die Autor:innen nach Klärung der 

allgemeinen Förderfähigkeit der Publikation und der beschriebenen Beratung angewie-

sen ein, bzw. in manchen Fällen mehrere, Verlagsangebote einzuholen und der Biblio-

thek zukommen zu lassen (vgl. F93). Entweder nach Bedarf oder generell können auch 

die bereits beschriebenen Checklisten zum Einsatz kommen, welche umfassende Infor-

mationen von den Verlagen direkt abfragen und von diesen unterschrieben zurückge-

schickt werden. In diesem Fall wird auch nicht unbedingt mit Vertragskopien gearbeitet 

(vgl. E126). Es können zu diesem Zeitpunkt bei weiterer Verfolgung des Antrags auch 

Nachweise über verschiedene verlangte Förderkriterien, wie gegebenenfalls der Univer-

sitätsmitgliedschaft, erforderlich werden und Aspekte wie die CC-Lizenzvergabe oder 

die Übertragung lediglich einfacher Nutzungsrechte können durch Kopien des Verlags-

entwurfs, des -vertrags oder, falls dies nachträglich ausgehandelt werden musste, des 

Vertragsaddendums nachgewiesen werden (vgl. J58). 

 
191 Wissenschaftsrat 2022, S. 63 f. 
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Auch der direkte Kontakt mit den Verlagen gestaltet sich unterschiedlich. So haben man-

che Fonds eher weniger Kontakt mit den Verlagen bezüglich der einzelnen Fördervor-

gänge und kommunizieren meist über die Autor:innen mit den Verlagen (vgl. A61/71, vgl. 

B76). Es wird zwar versucht einen großen Teil der Kommunikation über die Autor:innen 

abzuwickeln, allerdings ergeben sich doch auch Nachfragen, die dann persönlich mit 

den Verlagen in Gesprächen geklärt werden, meist bei kleineren Verlagen, wenn grund-

sätzliche Fragen zur Umsetzung der Open-Access-Publikation geklärt werden müssen 

(vgl. B76, J49-50). Allerdings sollte auch darauf geachtet werden, dass solche mit den 

Verlagen oft mündlich getroffenen Absprachen, abseits von Verträgen, keine rechtliche 

Verbindlichkeit haben (vgl. J50). Daher suchen manche Fonds eher das Gespräch, wenn 

es um grundlegende Aspekte der Open-Access-Umsetzung geht, zum Beispiel bei tech-

nischen Aspekte der Darstellung von Lizenz-Metadaten und weniger um Einzelaspekte 

im Vertrag einer konkreten Förderanfrage (vgl. J50). Wird mit Checklisten und einer de-

taillierteren Aufschlüsselung der Verlagsleistungen gearbeitet, ist dementsprechend 

auch der Austausch mit den Verlagen oft reger (vgl. C26, vgl. D42, vgl. E123-124). Rück-

fragen zu der Checkliste werden dann direkt mit den Verlagen geklärt und die Autor:in-

nen werden zum Abschluss über die  finale Förderzusage mit den Angaben dazu welche 

Posten übernommen werden und auf welche Höhe sich die Förderung beläuft mit einge-

bunden (vgl. E124). Es kann auch zu einem späteren Zeitpunkt nach Förderentschei-

dung noch Rückfragen seitens der Verlage, zum Beispiel zu den genauen Formulierun-

gen von Förderhinweisen kommen (vgl. F93). 

In Bezug auf die Verwaltung der einzelnen Antragsvorgänge nutzen die Fondsbetrei-

ber:innen unterschiedliche Vorgehensweisen und technische Hilfsmittel, um diese lang-

fristig nachzuhalten und zu bearbeiten. Hier spielen zum einen die Art der Antragsstel-

lung, aber auch die im weiteren Verlauf beteiligten Akteur:innen eine Rolle, aber auch 

die bereits bestehenden technischen Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit an-

deren Abteilungen. Sehr viele Fonds halten ihre Förderanträge, inklusive der Daten und 

des aktuellen Bearbeitungsstatus in einer Excel-Tabelle fest, auf die meist mehrere an 

den Geschäftsgang beteiligten Akteur:innen Zugriff haben (vgl. A50, vgl. B70, vgl. 

D44/50, vgl. E147-148). Dazu kommen ebenfalls individuelle Notizen und das nachhal-

ten des E-Mail-Verkehrs, auch mit Hilfe von Ordnerstrukturen im Posteingang der Sys-

temadresse (vgl. D50). Des Weiteren können die Dokumentation von Arbeitsschritten 

und allgemeine Vorgehensweisen ebenfalls in einem Intranet abgebildet werden und 

Antragsformulare oder Rechnungen in Datei-Ordnern abgelegt werden (vgl. D50). An-

dere Fonds nutzen Ticketsysteme und andere Formen von Task-Management-Syste-

men zum gemeinschaftlichen Bearbeiten und Dokumentieren der Geschäftsgänge und 

Archivierung der Kommunikation (vgl. J58, vgl. G52). Das Ticketsystem bildet in dem 
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Fall den kompletten Geschäftsvorgang ab, von der Erstberatung bis zur finalen abschlie-

ßenden Prüfung und bietet ebenfalls die Möglichkeit, Aufgaben klar zu verteilen und 

ebenfalls weitere Kolleg:innen aus anderen Abteilungen miteinzubinden (vgl. J58).192  

Die eigentliche Förderentscheidung gestaltet sich bei einigen Fonds recht unkompliziert, 

sobald die Einhaltung der vorgegebenen Förderkriterien überprüft wurde, da sie in erster 

Linie formaler Art ist. Sie kann allein durch die fondsbetreuenden Personen geschehen 

und in Zweifelsfällen in Rücksprache mit den Abteilungsleiter:innen oder weiteren Kol-

leg:innen im Open-Access-Team getroffen werden (vgl. A56/62, vgl. D48, vgl. E140-141, 

vgl. F101, vgl. G35/52, vgl. H53, vgl. I43, vgl. J58). Auch fachliche Kolleg:innen, wie 

geisteswissenschaftliche Kolleg:innen im Open-Access-Team oder Fachreferent:innen 

passend zu dem jeweiligen Buchprojekt, können ebenfalls miteinbezogen werden (vgl. 

F101, vgl. H44)  Des Weiteren haben einzelne Fonds auch den Verweis auf eine Mittel-

vergabe nach Reihenfolge der Antragsstellung, oft direkt als First-Come-First-Serve be-

titelt, auf ihren Seiten aufgenommen (vgl. Anhang 3, Spalte AM). Lediglich bei den 

Fonds, die ein von Wissenschaftler:innen besetztes Entscheidungsgremium für die fach-

liche Qualitätssicherung nutzen, auf universitärer oder auf Fachbereichsebene, gestaltet 

sich die Abwicklung der Förderentscheidung eher komplizierter. Nachdem ein Antrag, 

wie bei den anderen Fonds auf die formalen Kriterien hin überprüft wurde, wird dieser 

zusammen mit weiteren Anträgen gesammelt und zu bestimmten Stichtagen im Jahr, 

halbjährlich oder quartalsweise, den jeweiligen Instanzen zur fachlichen Überprüfung 

vorgelegt (vgl. B72, vgl. C26). 

Bei einer positiven Entscheidung erhalten die Autor:innen einen Bewilligungsbescheid 

über die Förderung, der die Förderangaben noch einmal zusammenfasst und gegebe-

nenfalls noch weitere wichtige Informationen für die weitere Abwicklung mit den Verla-

gen enthält, wie Informationen zur Rechnungsstellung (vgl. G52) oder die genauen An-

gaben zur Darstellung des Förderhinweises für die Publikation oder den Hinweis auf 

Abgabe eines Belegexemplars (vgl. J58). Auch der Verweis darauf, dass die Impres-

sumsseite vor Erscheinen des Buches durch die UB überprüft werden muss (vgl. D42), 

und erst dann die Verlagsrechnung bezahlt wird, kann in diesen Bewilligungsbescheid 

aufgenommen werden (vgl. J58). 

 

 
192 Auf die Nutzung eines solchen Ticketsystem soll an späterer Stelle im Konzept noch einmal näher ein-

gegangen werden. 
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4.4.2 Arbeitsschritte im Nachgang der Förderentscheidung 

Im Nachgang der Förderzusage werden die weiteren Beteiligten innerhalb der UB in den 

Vorgang miteingebunden, meist ansässig in der Medienbearbeitung bzw. Rechnungs-

stelle der Einrichtung im weitesten Sinne. Je nachdem, wie einzelne Abteilungen in der 

UB organisatorisch aufgeteilt sind und Aufgaben, besonders in Bezug auf rechnungs-

technische Vorgänge, verteilt sind, können sich die weiteren Geschäftsgänge und betei-

ligten Akteur:innen allerdings im Einzelnen stark unterscheiden. Auch die strukturelle 

Verortung des Open-Access- bzw. Open-Science-Teams spielt hierbei eine große Rolle, 

auch wenn es um die Auslagerung von Geschäftsgängen in andere Abteilungen geht. 

Die Geschäftsgänge und einzelne Aspekte zu den Vorgängen aller Befragten lassen sich 

nur schwer angemessen abbilden, weshalb insbesondere auf die Gemeinsamkeiten und 

eventuell hervortretenden Unterschiede stärker eingegangen werden soll. 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Open-Access-Teams keine klar trennbare Abteilung in 

dem Sinne darstellen, sondern eher eine Art „übergezogene Struktur über bestehende 

Abteilungen“ (J2) bilden, wodurch direkt Mitarbeiter:innen aus der Erwerbung, Rech-

nungsstelle und dem Bereich elektronisches Publizieren, was in erster Linie das Repo-

sitorium einschließt, miteingebunden sind (vgl. J2). In letzterem Fall spielt natürlich auch 

eine Rolle, wie weit das institutionelle Publikationsangebot der Einrichtung ausgebaut 

ist, ob beispielsweise ein Universitätsverlag angegliedert ist, der gegebenenfalls mit ein-

gebunden wird, oder ob bereits eine Art „operationale Unit“ für den Zeitschriftenfonds 

besteht, an welche die Abwicklung von Buchprojekten ebenfalls angegliedert werden 

kann (vgl. H38). Auch kann die Thematik Open-Access komplett in einer übergeordneten 

Abteilung zur Bestandsentwicklung angesiedelt sein, worin auch bibliothekarische Kol-

leg:innen mit Aufgabenfeldern im Bereich Medienbearbeitung und Rechnungsbearbei-

tung fallen und keine Geschäftsgänge ausgelagert werden müssen (vgl. E142). 

Nach der Zusendung des Förderentscheids ruht bei den meisten Fonds der Vorgang, 

bis zur Rechnungsstellung und Veröffentlichung der Publikation. Bereits vorab nutzt ein 

Fonds die Möglichkeit direkt nach der Förderbewilligung eine Art Grobkatalogisat anzu-

legen, um auch im Zuge der weitaus längeren Publikations- und Antragsprozesse bei 

Büchern, im Vergleich zum Zeitschriftenbereich, den planungstechnischen Überblick zu 

behalten, auch hinsichtlich der ausstehenden Beträge: 

Also den Workflow machen wir dann schon, dass wir dann, wenn ein Buchprojekt 
kommt, dass wir dann sagen, also da haben wir jetzt ein extra Budget praktisch im 
Erwerbungssystem für und damit wir das sozusagen tracken können und das nicht 
nur im E-Mail-Verlauf drinsteckt, wird da sozusagen schon mal so ein Dummy-
Katalogisat angelegt und die Mittel dafür werden reserviert. (F48) 
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Für diese Reservierung werden die zu erwartenden Publikationsdaten an die Medienbe-

arbeitung weitergeleitet, wo auch die E-Books angesiedelt sind, und ähnlich wie bei vor-

bestellten Büchern aufgenommen (vgl. F48/93). Gleichzeitig kann so von den Kolleg:in-

nen aus der Medienbearbeitung nachgehalten werden, ob das Buch bereits erschienen 

ist und nach der erfolgten Publikation werden die Titelangaben noch einmal gegebenen-

falls aktualisiert (vgl. F93). 

Bereits im Vorfeld, meist mit der Förderzusage, werden die Antragsstellenden über fi-

nanzielle Abwicklungsmöglichkeiten des jeweiligen Fonds informiert, die nun im nächs-

ten Schritt bei der Rechnungsstellung greifen. Knapp die Hälfte der im Rahmen der Er-

hebung betrachteten Fonds führt bereits auf der eigenen Internetseite Informationen zu 

der finanziellen Abwicklung und gegebenenfalls auch Angaben zu der Rechnungsstel-

lung auf (vgl. Anhang 3, Spalte AG). Einige arbeiten mit einem Rückerstattungsverfahren 

der Publikationskosten und geben an, dass diese Rückerstattung zum Beispiel nur auf 

die Kostenstelle der Einrichtung bzw. Fachbereiche der Antragssteller:innen erfolgen 

kann (vgl. Anhang 3, Spalte AG, vgl. B70). Ein genannter Vorteil ist die Entstressung des 

Bezahlvorgangs, da die Publikation nicht an einen möglichst schnellen Bezahlvorgang 

durch die Einrichtung gebunden ist (vgl. B70). Ein größerer Teil der Fonds wickeln die 

Rechnungsbegleichung selbst ab, bzw. leiten die Kostenbegleichung aus zentralen Mit-

teln in die Wege (vgl. Anhang 3, Spalte AG). Es werden genaue Vorgaben zur Rech-

nungsstellung des Verlags gemacht, z.B. Angaben zur UB als Rechnungsempfänger 

oder der eigenen Einrichtung der Antragssteller:innen bei Begleichung aus zentralen 

Mitteln (vgl. Anhang 3, Spalte AG, vgl. D44). Einige Fonds lassen sich die Rechnung von 

dem Verlag über den von ihnen zu zahlenden Förderbetrag ausstellen und bezahlen 

diese direkt (vgl. E144), andere gehen auch für die gesamten Publikationskosten in Vor-

leistung und lassen sich den Anteil von den Antragstellenden bzw. ihren Einrichtungen 

oder Instituten zurückerstatten, da die Rechnungsbegleichung durch Kostensplittung 

meist längere Zeit braucht (vgl. F 93). In dem Fall kann auch den Autor:innen eine eigene 

Rechnung über den der UB rückzuerstattenden Differenzbetrag ausgestellt werden (vgl. 

I32). Einige Fonds arbeiten hier konsequent mit einem Modell für den Finanzierungs-

workflow (vgl. B70), andere sind aber auch eher flexibel in Bezug auf die Art der Kosten-

begleichung und passen die finanzielle Abwicklung individuell an, überweisen direkt an 

die Verlage oder auf Universitätskonten oder lassen die Rechnungen auch splitten und 

arbeiten mit Teilrechnungen (vgl. A64/70). 

Einzelne Fonds binden die Bezahlung auch an mögliche Vorgaben, wie die Überprüfung 

des Impressums (vgl. J58) oder überlegen ihren Rechnungsworkflow gegebenenfalls zu 

verändern und erst bei Erscheinen der Publikation und nach Überprüfung dieser zu be-

zahlen (vgl. C24). Meist erfolgt die Rechnungseinreichung bei den Fonds vor der eigent-
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lichen Publikation (vgl. E144), allerdings auch nicht immer (vgl. J58). Sobald diese ein-

trifft, wird sie noch einmal auf sachliche und rechnerische Richtigkeit hin von den Fonds-

betreuer:innen überprüft, gegebenenfalls im jeweiligen System zur Antragsverwaltung 

vermerkt und an die bibliothekarischen Kolleg:innen in der Medienbearbeitung193 bzw. 

den Kolleg:innen mit äquivalenten Aufgaben im Open-Access bzw. Open-Science-Team 

oder der Kostenstelle weitegerleitet, die die Rechnungsbegleichung aus den jeweiligen 

Finanzierungsquellen veranlassen (vgl. A64/66, vgl. B70, vgl. C26, vgl. D44, E144/154, 

vgl. F48/93, vgl. I58, vgl. J58/60). 

Die eigentliche Veröffentlichung kann dann durch Kolleg:innen aus der Medienbearbei-

tung, oder von den Fondsbetreiber:innen selbst nachgehalten werden, gegebenenfalls 

informieren auch die Autor:innen darüber (vgl. F93, vgl. E156, vgl. J54). Sobald die Pub-

likation dann erschienen ist, wird diese von Kolleg:innen aus dem das Repositorium mit-

verwaltendem Team auf diesem hochgeladen (vgl. B70, vgl. D44, vgl. F93, vgl. J58/64). 

Dies kann auf Zuruf oder über die gemeinsame Nutzung des Systems zur Antragsver-

waltung, wie einer  Excel-Tabelle geschehen (vgl. B70). Die Publikationsdaten werden 

dann, sollte eine Aufnahme bereits bestehen, nach Veröffentlichung noch einmal ergänzt 

bzw. überarbeitet (vgl. J58). Allerdings sollte auch bedacht werden, dass einige Publika-

tionen über DOAB ebenfalls in den Katalog eingespielt werden, sollten diese dort ver-

zeichnet werden und es so gegebenenfalls zu Doppelungen kommen kann (vgl. 

E156/158). 

Ein sehr wichtiger letzter Punkt in dem Geschäftsgang einer Förderanfrage ist für viele 

Fonds die abschließende Prüfung der Publikation, der angezeigten Metadaten auf der 

Verlagsseite, wenn nicht schon geschehen, die Angaben im Buch selbst im Impressum 

des Titels oder überhaupt der Open-Access-Status der Publikation selbst. Basierend auf 

vorangegangenen Erfahrungen haben viele Fonds solch eine Kontrollschleife nach eini-

ger Zeit eingebaut, überprüfen noch einmal ihre geforderten Aspekte, zum Beispiel an-

hand der Verlagscheckliste (vgl. E160), und haken gegebenenfalls auch noch einmal bei 

den Verlagen nach (vgl. B94, vgl. E132/158, vgl. G49, vgl. J54). Einige, bisher sechs der 

in der im Rahmen der Erhebung betrachteten Fonds, melden ihre Publikationen an-

schließend noch an Open BPC (bzw. Open APC) und ein Fonds hat es in Zukunft vor 

(vgl. Anhang 3, Spalte AI, vgl. C40). 

 

 
193 Wie bereits zuvor erörtert, kann sich dies je nach Struktur des Open-Access-Teams, der UB, oder der 

Universität unterscheiden und bei einrichtungsübergreifenden Fonds ebenfalls anders gestalten  (vgl. 
G52). 
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4.4.3 Öffentlichkeitsarbeit 

Ebenfalls ein wichtiger Aspekt in Bezug auf einen Fonds und im weitesten Sinne auch 

Teil von dessen Workflows, wenn auch meist nicht explizit im Rahmen des einzelnen 

Fördergeschäftsgangs, ist die allgemeine Bewerbung des Fonds und des allgemeinen 

Themas im Kontext der eigenen Einrichtung, also allgemein Öffentlichkeitsarbeit, denn: 

Sie kennen das vielleicht auch, man macht viele tolle Sachen in der Bibliothek, 
man macht Werbung, man erzählt es überall und es kommt trotzdem, es versickert 
irgendwo unterwegs. (B 34) 

Generell soll Awareness für das Thema Open-Access-Publikationen in den Geistes- und 

Sozialwissenschaften, auch speziell an der eigenen Einrichtung geschaffen werden. 

Dies kann zum Beispiel im Rahmen von größeren, auch überregionalen Projekten ge-

schehen, die einen Schwerpunkt auf Awarenessschaffung, Einbindung und Aufklärung 

von Wissenschaftler:innen setzen und auch an der eigenen Universität wirksame Prä-

senz zeigen können (vgl. A4). Awareness und Aufklärungsarbeit zu einzelnen wichtigen 

Aspekten der Open-Access-Publikation, wie CC-Lizenzen, Vergabe von Nutzungsrech-

ten, Qualitätskriterien, Kostentransparenz können in einzelnen kontextbezogenen Bera-

tungsgesprächen geleistet werden (vgl. A51/58, vgl. B66), aber auch durch größere Ver-

anstaltungen beworben werden.  

So werden Schulungen und Informationsveranstaltungen im Rahmen von Doktoranden-

kolloquien und Instituts- und Fakultätsräten speziell im Geistes- und Sozialwissenschaft-

lichen Bereich durchgeführt, um auf die Open-Access-Publikationsmöglichkeiten an der 

eigenen Einrichtung oder in externen Verlagen, gefördert durch den Fonds, hinzuweisen 

und um für das Thema Open Access in den Fachbereichen im Allgemeinen zu sensibili-

sieren (vgl. C2/32, vgl. D52, vgl. I22/62). Auf Ebene der Institute kann man potentielle 

Nutzer:innen des Fonds direkt in der Breite erreichen und in den Institutsebenen können 

Überlegungen auf strategischer Ebene zur Positionierung von Open Access in dem 

Fachbereich gemacht und ausgetauscht werden (vgl. A60).  

Es können ebenfalls die Fachreferate für eine gezielte Informationsvermittlung zu dem 

Monographienfonds herangezogen werden (vgl. B92, vgl. F123). Auch können so bereits 

bekannte und an Open-Access-interessierte Personen oder Fachbereiche als mögliche 

Nutzer:innen und Multiplikator:innen für den Fonds genutzt werden (vgl. B88, vgl. F123). 

Auch auf einer höheren universitären Ebene, einem Newsportal oder Verteiler, sollten 

wenn möglich Hinweise und Informationen zu dem neuen Förderangebot gemacht wer-

den und höheren universitären Gremien vorgestellt werden, sollte der Fonds nicht be-

reits in diesem Rahmen beschlossen worden sein. 
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Es können weitere digitale Kanäle zur Bewerbung des Fonds herangezogen werden. So 

kann zum Beispiel Twitter gezielt nach potentiellen Buchprojekten gesichtet werden (vgl. 

B94) und es kann auch als fester Bestandteil der Abwicklung einer Buchprojektförderung 

ein Tweet oder Post auf anderen Kanälen zu einer neuen Buchpublikation gemacht wer-

den (vgl. G52). Bei der gezielten Ansprache von Publikationen im Rahmen von DFG-

Projekten hat sich im Vergleich allerdings die direkte Adressierung der Projektbeteiligten 

mit Hilfe von Projektlisten aus der Verwaltung als effektiver erwiesen (vgl. H54, vgl. C54, 

vgl. J22). 

Auch andere Veranstaltungsformen und -konzepte können für die Bewerbung des Fonds 

in einem breiteren Kontext genutzt werden. Offene Coffee-Lectures können aufgezeich-

net werden und im Anschluss auf dem YouTube-Kanal der Bibliothek hochgeladen und 

so nachgenutzt werden (vgl. F123). Ein einrichtungsübergreifender Fonds nutzt seiner 

vernetzten Struktur entsprechend offenere Informationsveranstaltungen und richtet sich 

ebenfalls gezielt und erfolgreich an Verlage (vgl. G52/58). Verlage als unerwartete Mul-

tiplikatoren für den Fonds wurden auch von anderen Betreuer:innen bereits beobachtet 

(vgl. B75). Hier können ebenfalls die Internetauftritte der Fonds eine Rolle spielen (vgl. 

B75). Einige Fonds gestalten ihre Seiten sehr ausführlich mit einer vollständigen Auflis-

tung der genauen Förderkriterien und den meisten Vorgaben für die Förderung, Webfor-

mularen oder hinterlegten Antragsformularen, Verlagschecklisten oder weiteren hilfrei-

chen zusammenfassenden Handreichungen und Materialen zu dem Fonds (vgl. Anhang 

3).194 

Eine wiederkehrende Bewerbung und die Nutzung vieler unterschiedlicher Kanäle und 

sich bietender Gelegenheiten wird von bereits länger agierenden Fondsbetreiber:innen 

empfohlen (vgl. B94, vgl. F123/125). Auch die frühzeitige Bewerbung des Fonds emp-

fiehlt sich, da dieser oftmals eine längere Anlaufzeit hat und ohnehin durch die langwie-

rigeren Buchprozesse länger für eine erste erfolgreiche geförderte Buchpublikation be-

nötigt: „Und das kann man, glaube ich, wenn man rechtzeitig und frühzeitig so eine Öf-

fentlichkeitsarbeit betreibt auch für seinen Fonds, kann man das vielleicht ein bisschen 

schneller zum Laufen bringen.“ (G81) 

 

 
194 Die Internetseite des Monographienfonds der Leibniz-Gemeinschaft bietet eine ausführliche und aufge-

schlüsselte Übersicht zu dem Fonds, den Kriterien, dem Beantragungsablauf und ebenfalls neben einem 
Formular auch ein Factsheet zum Download mit einer optisch aufbereiteten Zusammenfassung der Infor-
mationen, vgl. Technische Informationsbibliothek (TIB): Open-Access-Publikationsfonds der Leibniz-Ge-
meinschaft: Monografien. https://www.tib.eu/de/publizieren-archivieren/open-access-finanzieren/publikati-
onsfonds-leibniz-gemeinschaft/monografien (abgerufen am 22.10.2022). 
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4.5 Erfahrungen 

Bereits in der vorangegangenen Analyse der aktuellen Situation der Open-Access-Mo-

nographienfonds in Bezug auf einzelne grundlegende konzeptuelle Aspekte wurde in 

hohem Maße auf die Erfahrungen der verschiedenen Fondsbetreiber:innen Bezug ge-

nommen. Im Folgenden sollen noch einmal die Punkte zusammenfassend thematisiert 

werden, die sich in Bezug auf die Förderanfragen und die allgemeine Entwicklung be-

sonders hervorgetan haben. 

 

4.5.1 Förderanfragen 

Die Anzahl der bisherigen Förderanfragen der einzelnen Fonds und der jeweiligen er-

folgreich publizierten oder zumindest zugesagten Buchprojekte variiert stark je nach 

Gründungsdatum und Fondsvolumen der einzelnen Beispiele. Bei den befragten Fonds 

liegen die Zahlen der bisherigen Förderbewilligungen zwischen 0 und 80 Titeln (vgl. I22, 

vgl. J74). Dementsprechend variieren auch die jährlichen Förderzusagen und Rech-

nungsvorgänge. Insgesamt fällt allerdings ein deutlicher Unterschied zu den üblichen 

Zahlen bei Zeitschriftenfonds auf. Die Bewilligungen pro Jahr liegen bei den meisten 

Fonds, auch an größeren Universitäten und bei längerem Bestehen des Fonds, unter 

oder knapp über 10 Buchprojekten pro Jahr (vgl. C34, vgl. A107, vgl. B22, vgl. E176, 

vgl. F38). Durch die längeren Publikationsprozesse bei Büchern und der dementspre-

chend langwierigeren Abwicklung bei dem Geschäftsgang der Förderung, konnten im 

Gründungsjahr der Fonds meist wenige Fördervorgänge abgeschlossen werden, da 

diese häufig über einem Jahr liegen (vgl. C12). Einige Fonds beobachten einen Anfra-

gen-Zuwachs nach dem ersten Förderjahr des Fonds (vgl. D10, vgl. B16).  

In Bezug auf die geförderten Publikationstypen hoben sich keine starken Tendenzen 

hervor. Einzelne Fonds beobachteten eine etwas häufigere Förderung von Sammelbän-

den (vgl. C34, vgl. F64) und eine Nachfrage nach Sammelbandbeiträgen (vgl. J76), was 

zu der Überlegung führte, eventuell in Zukunft einen separaten Fonds für diese einzu-

richten (vgl. I68). In Hinblick auf die geförderten Fachbereiche wurde bei einem der Ein-

fluss von eingebundenen Wissenschaftler:innen im Rahmen des fachlichen Begutach-

tungsgremiums festgestellt und ihre eventuelle Rolle als Multiplikator:innen in den eige-

nen Fachbereich vermutet (vgl. C36). Des Weiteren wurde die mehrfache Nutzung des 

Fonds von einigen Wissenschaftler:innen festgestellt bei einer dennoch differenzierten 

Fächeraufteilung (vgl. C36), zu denen ebenfalls die Naturwissenschaften zählen (vgl. 

B18, vgl. A84).  
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Zu den interessanten Förderfällen zählt die Unterstützung des Fonds eines auf dem in-

stitutionellen Repositorium publizierten Buchprojekts, bei dem die Fördersumme im 

Sinne einer alternativen Fördermöglichkeit und Unterstützung von alternativen Finanzie-

rungsmodellen für die Kosten von Satz, Layout und Lektorat genutzt wurden (vgl. A82). 

In Bezug auf den Umgang mit hochpreisigen Lehrwerken in Großverlagen können zwei 

mögliche Förderabläufe hervorgehoben werden. Zum einen die Bemühung solche 

Werke, trotz der die Kostenobergrenze des Fonds übersteigende Summe, durch zusätz-

liche  finanzielle Mittel, aus Bibliotheksreserven oder durch Stiftungen, dennoch vollum-

fänglich zu unterstützen, auch im Hinblick auf die ansonsten angeschafften Mehrfach-

exemplare in der eigenen Lehrbuchsammlung der UB (vgl. I34). Zum anderen einen in-

dividuellen Fall, bei dem die Ablehnung bzw. die für die Veröffentlichungskosten nicht 

ausreichende Fördersumme des Fonds und Beratung dazu geführt hat, dass sich die 

beantragenden Autor:innen für eine günstigere Publikationsmöglichkeit in einem mittel-

ständischem Verlag entschieden haben (vgl. A84). 

Da die meisten Fonds lediglich formelle Kriterien anwenden, welche meist bereits auf 

der Internetseite klar kommuniziert werden, oder spätestens bei Erstkontakt geklärt wer-

den können, müssen in der Regel selten Ablehnungen in dem Sinne von den Fondsbe-

treuer:innen ausgesprochen werden, auch da es nicht zur eigentlichen Antragsstellung 

kommt und diese Vorgänge abgebrochen werden bei Nichterfüllung der Kriterien oder 

fehlender zusätzlicher Finanzierung (vgl. A52, vgl. C52/5, vgl. G61, vgl. J58). Auch bei 

den Fonds mit einer Beteiligung der Fachbereiche im Rahmen der Förderentscheidung, 

kam es bisher nicht zu Ablehnungen aus qualitativen Gründen (vgl. C52), allerdings wird 

durch die ausdifferenzierten neu formulierten formalen Kriterien der einzelnen Fachbe-

reiche ein großer Teil der Anträge vermutlich nicht mehr gestellt (vgl. B22). 

Auch durch die alternative Fördermöglichkeit durch einen landesweiten Fonds konnte 

eine Ablehnung aufgrund fehlender finanzieller Mittel zum Jahresende hin vermieden 

werden (vgl. C52). Ein Fonds lehnte bereits Förderanträge aufgrund fehlender transpa-

renter Darstellungen von Verlagsangeboten ab (vgl. E176). Ansonsten wurden häufig 

die Nicht-Förderung von Dissertationen oder das Fehlen einer ausreichenden Summe 

für die Dissertation als formale Gründe für einen Abbruch der Förderanfrage genannt 

(vgl. E178, vgl. C14, vgl. A52), oder auch die Anfrage zur Förderung von Zweitveröffent-

lichungen (vgl. E178, vgl. D54). Öfter mussten auch Sammelbandbeiträge abgelehnt 

werden, wenn diese als Publikationstyp für eine Förderung durch den Fonds nicht vor-

gesehen sind (vgl. I68, vgl. J76), oder in einem nicht komplett im Open Access erschei-

nenden Sammelband publiziert werden (vgl. G60, vgl. C54). In einem Fall wurden auch 

einzelne Beiträge von mehreren Wissenschaftler:innen im selben Sammelband für eine 

Förderung angefragt, da die Summe für den gesamten Band zu hoch war (vgl. C54). Die 

Anfrage nach Einzelförderung der Beiträge musste ebenfalls abgelehnt werden. 
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4.5.2 Entwicklungen 

Viele der befragten Fonds haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und seit ihrer 

Gründung bereits Anpassungen am eigenen Konzept vorgenommen. Dies gilt vor allem 

für die bereits seit Längerem bestehenden Fonds, sei es in Bezug auf die grundlegende 

finanzielle Aufteilung des Fonds oder auch auf einzelne Förderkriterien (vgl. B20, vgl. 

D32, vgl. G5). Neben der Motivation für solche Anpassungen können einzelne Betrei-

ber:innen bereits von den Auswirkungen dieser Neuerungen berichten und Angaben zu 

weiteren Planungen für den eigenen Fonds machen. Im Folgenden soll auf diese Anpas-

sungen und Planungen für die weitere Entwicklung kurz eingegangen werden. 

Durch die Einführung eines neuen Finanzierungsmodells unter Beteiligung der Fachbe-

reiche und damit einhergehender spezifizierter zusätzlicher Kriterien der einzelnen Be-

reiche, sind die Förderanfragen bei einem der Fonds sehr stark zurückgegangen (vgl. 

B22). Daher wird überlegt, wieder in den Austausch zu treten und diese Kriterien erneut 

zu evaluieren (vgl. B80). Der Wunsch nach einer zentralen Finanzierungsmöglichkeit 

wirft wiederum Fragen nach der Verteilungsgerechtigkeit auf, weshalb ein zentraler Etat 

„auch nicht die Lösung aller Probleme“ bedeuten würde, was die komplexe Situation 

verdeutlicht (vgl. B82). Eine Verstetigung der Finanzierung wird auch mit Blick auf die 

DEAL-Situation von neugegründeten Fonds mit DFG-Finanzierung betrachtet (H60) und 

eine Beteiligung der Fachbereiche nach Auslaufen der Förderung in Erwägung gezogen 

(vgl. I64). 

Einige Fonds nehmen sich vor, für mehr Transparenz in Bezug auf die getroffenen För-

derkriterien und -entscheidungen den Fachbereichen gegenüber zu sorgen und hier den 

Austausch zu suchen und dadurch gleichzeitig für den Fonds zu werben (vgl. A56/114, 

vgl. E114/116). Neben Austauschgesprächen besteht auch der Wunsch, ein Gremium 

für die fachliche Begutachtung einzusetzen, auch wenn nicht mit einer baldigen Umset-

zung gerechnet wird (vgl. A56, vgl. E116).  

Ein Fonds hat auch mit Blick auf die intensiven und schwierigen Gespräche mit Wissen-

schaftler:innen in Bezug auf die Vergabe von offenen CC-Lizenzen beschlossen, sie in 

die Bringschuld zu setzen und nur noch Publikationen mit CC BY-Lizenz zu fördern, au-

ßer in begründeten Ausnahmefällen (vgl. J40). Andere Fonds haben ihre Förderkriterien 

weiter geöffnet und eher strategisch motivierte Forderungen nach Förderung von insti-

tutionellen Publikationsdiensten, regionalen kleinen Verlagen und keiner BPC-

Förderung herausgenommen (vgl. G65).  

Einige Fonds haben ihre Kostenobergrenzen für die Förderung generell gesenkt, z.B. 

auf 3.500 Euro (vgl. B20) oder von 7.500 auf 6.000 und bei Dissertationen auf 3.000 

Euro (vgl. D32), um den Pauschalen größerer Verlage entgegenzusetzen und auch als 
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Maßnahme infolge der Kostentransparenzproblematik (vgl. B20). Andere haben ihre 

Förderhöchstgrenze den DFG-Vorgaben angepasst (vgl. F50) und ein Fonds hat auch 

eine Mindestförderhöhe eingeführt (vgl. G64/65). Wegen mangelnder Nachfrage hat ein 

Fonds die Förderung von Sammelbandbeiträgen eingestellt (vgl. B20). Ein anderer 

Fonds hat seine Regelungen in Bezug auf Dissertationen gelockert, das bisherige No-

ten-Kriterium im Zuge der Nachwuchswissenschaftlerförderung ganz wegfallen lassen 

(vgl. C14) und ein weiterer Fonds überlegt ebenfalls Dissertationen in das Förderspekt-

rum aufzunehmen, auch vor dem Hintergrund der Position der DFG in ihrem Förderpro-

gramm (vgl. F60/115).  

Es stellen sich auch vereinzelt generelle Fragen der Förderrichtung, wie man sich zu-

künftig aufstellen möchte und ob Finanzierungsströme eher in eine konsortiale Richtung 

gelenkt werden sollten, statt in Einzelförderungen investiert zu werden (vgl. D2/52). 
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4.6 Herausforderungen und Handlungsempfehlungen 

An dieser Stelle sollen noch einmal die am häufigsten beobachteten Herausforderungen 

und die allgemeinen Handlungsempfehlungen der befragten Fondsbetreiber:innen her-

vorgehoben werden. Sie ergänzen die bereits im Einzelnen genannten Empfehlungen 

zu den zuvor beschriebenen jeweiligen Aspekten eines Fonds. 

Eine Herausforderung und gleichzeitig auch explizite Handlungsempfehlung ist die Ein-

bindung der Fachbereiche an dem Monographienfonds. Basierend auf den gemachten 

Erfahrungen mit einer nachträglichen finanziellen Umgliederung des Fonds mit neuer 

Einbindung der Fachbereiche, empfiehlt ein Fonds diese von Anfang an zumindest in-

formationstechnisch in den Gründungsprozess miteinzubinden (vgl. B86). Auch wenn 

die Mittel zunächst von der UB getragen werden, sollte von vornherein Transparenz be-

stehen, um für eine eventuelle spätere finanzielle Beteiligung bereits zu sensibilisieren 

(vgl. B86). Diese Problematik einer verstetigten Finanzierung mit Fachbereichen be-

schreibt eine spezifische Herausforderung an das zweischichtige Bibliothekssystem (vgl. 

B82). Aber auch andere, einschichtige Bibliotheken suchen, wie bereits zuvor beschrie-

ben, die stärkere Transparenz in die Fachbereiche hinein (vgl. A56/114) und sehen die 

Kommunikation mit den Fachbereichen als besondere Herausforderung an (vgl. E174). 

Auch die Herausforderung, wie am besten die gewünschten Zielgruppen innerhalb der 

Universität erreicht werden können (vgl. F137), kann hier mit angegangen werden. 

Auch der Kontakt und die Sichtbarmachung auf strategischen Ebenen werden als erste 

wichtige Schritte für einen Fonds empfohlen, insbesondere wenn er sich aus zentralen 

Mitteln finanzieren möchte (vgl. C62). Von dem UB-internen Kontakt und intensivem 

Austausch mit der Erwerbung bis zur UB-Direktion, bis hin zu den nächsthöheren Instan-

zen in Senat, Rektoratskollegium und der Hochschulleitung im Allgemeinen, die Thema-

tik des Fonds muss in das Bewusstsein gerückt werden (vgl. C63), um Finanzierungs-

möglichkeiten und auch Legitimation zu erlangen. Auch der Bedarf an der eigenen Ein-

richtung sollte daher im Vorfeld ungefähr antizipiert werden (vgl. C60), um eine begrün-

dete Anfrage stellen zu können. 

Ein übergreifendes Thema, welches alle befragten Fonds beschäftigt, besonders, bei 

einem bereits recht hohen Förderaufkommen, ist die transparente Darstellung von ver-

legerischen Leistungen und damit verbundenen Kostenaufstellungen. Die Kostentrans-

parenz ist das Thema, welches von den meisten Fonds als eine der größten Herausfor-

derungen genannt wird (vgl. I2/66, vgl. C20/48, vgl. E200, vgl. G75). Neben der bereits 

beschriebenen Checkliste zu den Verlagsleistungen wird der Vorab-Austausch mit an-

deren Fonds und die Festigung einer eigenen Vorstellung im Umgang mit Kostenvoran-

schlägen empfohlen (vgl. C60). Problematisch bleibt die Frage, wie sehr sich größere 
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Verlage auf solche Diskussionen einlassen und wie weit man bei ihnen nachhalten sollte 

und auf welchem Detailgrad man sich festlegen möchte (vgl. G75, vgl. I66). Auch Fonds 

mit einer weniger stark ausgeprägten gewünschten Differenzierung der Open-Access-

Kosten kritisieren die einfache Umlabelung einiger Verlage der bereits bestehenden 

Kosten zu Open-Access-Posten (vgl. F135). Fonds mit einer ausdifferenzierten Check-

liste bemängeln ebenfalls die ungewollte indirekte Bezahlung der regulären BPC durch 

Aufteilung auf einzelne ausgewiesene Posten der Checkliste (vgl. E198). Ein Fonds ver-

sucht durch seine eigens zusammengestellte Übersicht aus bisherigen Verlagsangebo-

ten, eine eigene Transparenz für sich zu gewinnen (vgl. E22). Im großen Rahmen ver-

folgt das Projekt AuROA ebenfalls den Zweck Verlagsleistungen transparenter für Bibli-

otheken und Autor:innen darzustellen. 

Die fehlenden Standards in Bezug auf den Umgang mit den Förderabläufen und der 

Umsetzung von Open-Access-Buchprojekten im Allgemeinen, auf Bibliotheks- wie auch 

Verlagsseite, stellen ebenfalls eine allgemeine Herausforderung für viele Fonds dar (vgl. 

A113/124, vgl. D44/56, vgl. F8, vgl. D26, vgl. I20, vgl. J54). Oftmals werden fehlende 

technische Möglichkeiten auf Verlagsseite als Grund für nicht funktionierende Workflows 

genannt, etwa für fälschliche Kaufoptionen oder verspätete Verfügbarmachung von O-

pen-Access-Büchern und andere Barrieren (vgl. D26, vgl. J56). Fonds müssen in diesem 

Kontext ihre eigenen Geschäftsgänge ebenfalls anpassen und insbesondere Wert auf 

eine genaue Abschlussüberprüfung der wichtigen Aspekte achten und ihre eigenen Vor-

gänge gut dokumentieren (vgl. E164). Einzelne Fonds sehen noch von einer fixierten 

schriftlichen Vereinbarungen mit den Verlagen ab, um die Vorgänge nicht weiter zu ver-

komplizieren (vgl. J56). Eine Möglichkeit diese schriftlich und von einem Verlagsvertreter 

unterschrieben festzuhalten bilden die Verlagschecklisten. Allerdings zeigt die Erfah-

rung, dass die dort vereinbarten Bedingungen trotzdem oftmals nicht erfüllt werden (vgl. 

E158/212).  

Die notwendige intensive Auseinandersetzung mit den einzelnen Förderanfragen und 

der oftmals intensivere Kontakt mit den Verlagen stellt auch eine Herausforderung in 

Bezug auf Zeit- und Arbeitsaufwand dar, die von mehreren Befragten betont wird (vgl. 

G76-77): 

Also ich denke eine Herausforderung bei Open-Access-Büchern ist eben, dass es 
halt sehr zeitintensiv ist, weil es einfach noch wenig standardisiert ist und es viel 
Betreuungsaufwand ist […]. Und das ist immer so ein Spannungsfeld, indem man 
sich bewegt, dass man sich zwar auf der einen Seite freut, wenn halt dann ein 
Buch bei irgendeinem kleineren Verlag erschienen ist. Aber auf der anderen Seite 
dann halt auch solche Sachen passieren wie, dass man dann halt feststellt, dass 
das Buch keine ISBN hat oder so was, was halt wiederum die Frage aufwirft, was 
ist eigentlich unser Mindeststandard, so für eine Buchpublikation und was wollen 
wir fördern und was nicht? Und das ist zum Beispiel eine Herausforderung, der 
man dann halt auch nur aus unserer Sicht im Austausch mit anderen Einrichtungen 
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begegnen kann. Was halt auch natürlich ein Aufwand ist, aber für uns auch sehr 
hilfreich ist. (D56) 

Der Austausch zwischen den Bibliotheken wie in der Fokusgruppe, aber auch der Aus-

tausch von Bibliotheken und Verlagen in Netzwerken wie ENABLE! werden von vielen 

Fonds empfohlen und als eine Möglichkeit gesehen, solche allgemeinen Problemstel-

lungen anzugehen (vgl. B94, vgl. A120). Auch wird die Findung einer gemeinsamen 

Checkliste auf Ebene der Fokusgruppe befürwortet auch aus strategischer Sicht den 

Verlagen gegenüber (vgl. C48), wo bereits zu der praktischen Anwendbarkeit der Quali-

tätsstandards für Open-Access-Bücher in einer Untergruppe diskutiert wird (vgl. J82/37). 

Auch das im-Blick-behalten von landesweiten Fördermöglichkeiten und einer möglichen 

vorab Vereinheitlichung auf dieser Ebene wird empfohlen (vgl. B86). 

Neben einer angestrebten gemeinsamen Lösung in Bezug auf die allgemeinen Heraus-

forderungen in der Förderpraxis hat sich ebenfalls ein mehr oder weniger hohes Maß an 

Flexibilität in Bezug auf einzelne Aspekte als gangbare aktuelle Lösung durchgesetzt 

und es wird eine einfache Förderabwicklung angestrebt (vgl. A30/55, vgl. B56, vgl. 

D26/30, vgl. vgl. F87/137, vgl. G19-22, vgl. J56). Dies betrifft zum Beispiel die maximale 

Fördersumme, besonders bei Nachwuchswissenschaftler:innen (vgl. A30/55, vgl. G19-

22), die bisher flexible Handhabung der Umsetzung der Qualitätsstandards für Open-

Access-Bücher (vgl. D26) oder die wenig stringent nachgehaltene Durchsetzung einzel-

ner Fördervorgaben, wie zur Aufnahme der Affiliation im Titel (vgl. F87). Ein gewisses 

Maß an Flexibilität empfiehlt sich für die praktische Umsetzung der Förderung und kann 

gleichzeitig die eigenständige Rolle von Bibliotheken in der Publikationsförderung stär-

ken. 

Die tragende und auch lenkende Rolle von Bibliotheken im Rahmen des Publikations-

prozesses wird von mehreren Befragten hervorgehoben und auch der Appell, diese Rolle 

einzunehmen und zur aktiven Einbindung zu nutzen (vgl. A120, vgl. C50, vgl. J82). Es 

ist wichtig, „dass die Publikationsfonds […] ihre Stärke erkennen, weil es gibt jetzt zahl-

reiche Publikationsfonds und die können auch mit einer entsprechenden Stimme spre-

chen.“ (J82) Fonds sollten sich als „Impulsgeber“ (A120) statt als bloße Geldverwalter 

verstehen und damit Wissenschaftler:innen aktiv unterstützen als Teil des Publikations-

gefüges zwischen Autor:innen, Verlagen und Bibliotheken (vgl. A120). Auch der Wissen-

schaftsrat hebt eine neue Stärkung der Position von wissenschaftlichen Einrichtungen 

durch die nicht mehr exklusive Einräumung von Nutzungsrechten an Verlage hervor, 

wodurch diese zu Publikationsdienstleistern, auch in Konkurrenz mit anderen Anbietern 

werden: 
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Dies kann die Verhandlungsposition wissenschaftlicher Einrichtungen gegenüber 
solchen Dienstleistern stärken und dazu beitragen, die Innovationsfähigkeit, Kos-
tentransparenz und Kosteneffizienz des Publikationssystems zu verbessern.195 

Bibliotheken können mit ihrer Beratung eine steuernde Rolle einnehmen, „die konkrete 

Argumentationslage der Wissenschaftler*innen in ihren Verlagsverhandlungen verbes-

sern und - auf übergeordneter Ebene - auch ihr Publikationsverhalten beeinflussen.“196 

Ein Aspekt, der ebenfalls als zu bedenkende Herausforderung hervorgehoben wurde 

und sich aus den bereits beschriebenen Bemühungen nach Standardisierung, allerdings 

unter Anerkennung der spezifischen individuellen Merkmale des Buchpublikationspro-

zesses, hervortut, ist der stetige Wandel in diesem Bereich. Einige Fonds betonen die-

sen immer wieder neu angepassten Prozess und die Veränderungen im Umgang mit 

Open Access und dem Buchbereich im Speziellen (vgl. J86, vgl. D58, vgl. E98). Einzelne 

Verlage beginnen Publikationen nicht mehr als Print mit zusätzlicher Open-Access-Op-

tion, sondern von vornherein als digitale Publikation zu denken (vgl. A28, C41) und es 

soll bedacht werden, dass die Finanzierung von Open-Access-Büchern sich ebenfalls 

im Wandel befindet und Fonds immer wieder auf die aktuelle Situation reagieren und für 

Veränderungen offen bleiben müssen (vgl. J86, vgl. D58, vgl. E98).  

 
195 Wissenschaftsrat 2022, S. 8. 
196 Fadeeva, Yuliya, Katrin Falkenstein-Feldhoff u. Dorothee Graf: Awareness-Konzept: theoretisch und 

praktisch. In: Bücher im Open Access. Ein Zukunftsmodell für die Geistes- und Sozialwissenschaften? 
Hrsg. von Dorothee Graf, Yuliya Fadeeva u. Katrin Falkenstein-Feldhoff. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag 
Barbara Budrich 2020. S. 123–141, S. 135. 
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5 Der Entwurf eines Konzepts am Beispiel der Ruhr-
Universität Bochum 

Die in der vorherigen Untersuchung erarbeiteten Grundlagen und Handlungsempfehlun-

gen sollen nun im Rahmen eines Konzeptentwurfs am Beispiel der Ruhr-Universität Bo-

chum exemplarisch angewendet werden. Basierend auf den Erkenntnissen der Inter-

views und den Daten der Erhebung aus Kapitel 4 wurde ein Entwurf für ein Konzept 

entwickelt, das die wichtigsten Aspekte bei der Gründung eines Open-Access-Monogra-

phienfonds an der eigenen Einrichtung allgemein und möglichst anschaulich wiedergibt 

(vgl. Abbildung 12). 

Abbildung 12: Entwurf eines Konzepts für einen Open-Access-Monographienfonds (Quelle: eigene 

Darstellung) 
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Es werden drei größere Ablaufphasen bei der Entwicklung eines Monographienfonds 

dargestellt: die Sondierungsphase, die Planungsphase und die Umsetzungsphase. 

Diese unterteilen sich jeweils in weitere Schritte, welche der Reihe nach abgearbeitet 

werden: 

Sondierungsphase 

1. Die Betrachtung der Ausgangslage an der eigenen Einrichtung, die bereits be-

stehenden Fördermöglichkeiten, finanzieller Art (Zeitschriftenartikelfonds, Mitglied-

schaften, Beteiligung an Crowdfunding-Modellen) oder auch in Bezug auf instituti-

onelle Publikationsangebote (Universitätsverlag, OJS/OMP). 

2. Die Bedarfsanalyse an der eigenen Einrichtung durch Sichtung des Publikati-

onsaufkommens und der Nachfrage nach Open-Access-Büchern besonders in den 

buchaffinen Fachbereichen. 

 

Planungsphase 

3.  Die Konzipierung eines Finanzierungsmodells für den Fonds, basierend auf 

den strukturellen und hochschulpolitischen Gegebenheiten an der eigenen Einrich-

tung (Ein- oder Zweischichtigkeit, Finanzierung der Fachbereiche) mit Startvolu-

men und geplanter Kostengliederung (UB-Mittel, zentrale Mittel, Fachbereichsmit-

tel, DFG-Mittel; ein Topf oder eine anteilige Finanzierung?). 

4. Die Formulierung von Förderkriterien mit Angaben zu Förderumfang, Förder-

vorgaben (z.B. geförderte Publikationstypen), wissenschaftlicher Qualitätssiche-

rung (z.B. Einbindung der Fachbereiche?), Verlagsanforderungen (z.B. Nutzung 

einer Checkliste?) und Publikationsstandards (Mindeststandards und wünschens-

werte Standards). 

5. Die Planung von Workflows und Absprachen zur Umsetzbarkeit in der eigenen 

Einrichtung durch Anfertigung eines Service Blueprints197 der Förderanfrage und 

Festlegung auf ein internes Werkzeug zur Antragsverwaltung. 

 

 
197 Für eine umfassende Beschreibung des Service Blueprints als Prozessmanagement-Werkzeug in Bib-

liotheken und Informationseinrichtungen, vgl. Vonhof, Cornelia u. Eva Haas-Betzwieser: Praxishandbuch 
Prozessmanagement in Bibliotheken und Informationseinrichtungen. Berlin, Boston: De Gruyter Saur 
2018, S. 247–263. 
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Umsetzungsphase 

6. Die eigentliche Implementierung des Fonds, insbesondere in Bezug auf die Öf-

fentlichkeitsarbeit im Vorfeld und dauerhafte Konzepte. 

7. Die Durchführung einer festgelegten Pilotphase, währendder auf die nachhal-

tige Dokumentation der Abläufe, die Anwendbarkeit und gegebenenfalls notwen-

dige Flexibilität der Förderkriterien und Workflows geachtet wird und ein Austausch 

mit anderen Open-Access-Monographienfonds z.B. im Rahmen der Fokusgruppe 

gesucht wird. 

8. Die anschließende Evaluation der Pilotphase mit einer Betrachtung der geför-

derten Publikationen und einer möglichen Notwendigkeit der Anpassung von ein-

zelnen Förderkriterien oder gegebenenfalls des Finanzierungsmodells im Rahmen 

einer Verstetigung. 

Dieses allgemeine Konzept, in erster Linie basierend auf den Erkenntnissen aus den 

Experteninterviews, kann allgemein für die Gründung von Open-Access-Monographien-

fonds an einer Universitätsbibliothek angewendet werden. Im Folgenden soll dieses 

Konzept am Beispiel der RUB getestet werden. Wegen des Umfangs werden die einzel-

nen Schritte gekürzt und zusammengefasst und sie können in der Theorie nur bis zu den 

Empfehlungen für eine mögliche Implementierung angewendet werden. Sie sollen ledig-

lich den möglichen Ablauf bei der Anwendung skizzieren. Zunächst muss dafür die Aus-

gangslage an der RUB und der eigentliche Bedarf für die Einrichtung eines Open-Ac-

cess-Monographienfonds betrachtet werden. 

 

5.1 Ausgangslage und Bedarfsanalyse 

Die RUB unterstützt wie viele Einrichtungen mit der Unterzeichnung der Berliner Erklä-

rung die wissenschaftspolitische Forderung nach Open Access.198 Nach der offiziellen 

Verabschiedung einer Open-Access-Resolution199 durch das Rektorat im März 2013, in 

der Wissenschaftler:innen ermutigt werden ihre Forschungsergebnisse frei zugänglich 

zu machen, wurde im Juni 2022 eine Open Science Policy200 verabschiedet. In dieser 

 
198 Vgl. Ruhr-Universität Bochum: Open Access. Startseite. https://www.ruhr-uni-bochum.de/oa/ (abgeru-

fen am 01.11.2022). 
199 Vgl. Ruhr-Universität Bochum: Open Access-Resolution der Ruhr-Universität Bochum. Bochum 2013. 

Online verfügbar unter: https://www.ruhr-uni-bochum.de/oa/RUB_UB_OpenAccess-Resolution.pdf. 
200 Vgl. Ruhr-Universität Bochum: Open Science-Policy der Ruhr-Universität Bochum. Amtliche Bekannt-

machung Nr. 1469 | 03.06.2022. Bochum 2022. Online verfügbar unter: http://www.uv.rub.de/dezer-
nat1/amtliche/ab1469.pdf. 
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wird ebenfalls explizit auf die angestrebte Förderung von Monographien an der RUB 

verwiesen: 

Die RUB setzt sich zudem dafür ein, dass im Bereich Open Access wichtige As-
pekte wie ausreichende Finanzierung, angemessene Umsetzungsmöglichkeiten 
für Forscher*innen früher Karrierestufen sowie das Publizieren von Monographien 
berücksichtigt werden.201 

Die UB wird als zentrale Stelle für die Open-Access-Beratung, die Verwaltung des be-

reits existierenden Publikationsfonds für Zeitschriftenartikel und die Bereitstellung von 

Publikationsplattformen genannt.202 Zu den Publikationsdienstleistungen zählen neben 

dem Dokumentenrepositorium der RUB, die ebenfalls an der UB betriebenen Plattfor-

men Open Journal Systems RUB (OJS) und Open Monograph Press RUB (OMP).203  

Vor dem Hintergrund der Open-Science-Policy hat die Monographienförderung bereits 

auf einer hochschulpolitischen Ebene an Bedeutung gewonnen und eine Stimme erhal-

ten. Ein eigener Fonds für die finanzielle Unterstützung stellt den nächsten logischen 

Baustein in dem Open-Access-Portfolio der Einrichtung dar.  

Bereits im Vorjahr wurde eine erste Erhebung zu dem möglichen Bedarf für die Open-

Access-Buchförderung an der RUB durchgeführt. Die Datenerhebung wurde im Vorfeld 

eines möglichen Antrags auf Förderung durch das DFG-Förderprogramm „Open-Ac-

cess-Publikationskosten“ durchgeführt, in die mehrere Mitarbeiterinnen des Open-Ac-

cess-Teams involviert waren. Die Erhebung fokussiert sich auf die Publikationen von 

RUB-Wissenschaftler:innen in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachbereichen. 

Sie umfasst Monographien und Sammelbände mit CC-Lizenz für den Zeitraum 2018 bis 

Anfang 2021, mit und ohne DFG-Projektbezug. Grundlage waren die Daten der an der 

UB betriebenen Hochschulbibliographie der RUB204, eine Umfrage bei Verlagen, die laut 

Hochschulbibliographie Kern-Verlage der RUB-Geisteswissenschaftler:innen sind und 

die gezielte Kontaktierung von an DFG-Projekten beteiligten RUB-Wissenschaftler:innen 

aus diesem Bereich. Abbildung 13 zeigt einen Ausschnitt der Erhebungsergebnisse. 

Abbildung 13: Open-Access-Bücher veröffentlicht von RUB-Wissenschaftler:innen (2018-2021) (Quelle: 

eigene Darstellung basierend auf Erhebungsdaten des Open-Access-Teams) 

 
201 Ebd., S. 1. 
202 Vgl. ebd., S. 3. 
203 Vgl. Ruhr-Universität Bochum: Publizieren an der RUB. https://www.ruhr-uni-bochum.de/oa/pub-

lish.html.de (abgerufen am 01.11.2022). 
204 Vgl. Universitätsbibliothek Bochum: Hochschulbibliographie. https://bibliographie.ub.rub.de/ (abgerufen 

am 01.11.2022). 

 2018 2019 2020 2021 gesamt 

Open-Access-Bücher (gesamt) 17 14 19 10 60 
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Da es sich bei den Titeln um dezidiert im Open Access publizierte handelt, wird die An-

zahl der tatsächlichen potentiellen Anfragen im Fall einer vorhandenen Open-Access-

Fördermöglichkeit voraussichtlich größer sein, sie müssen allerdings nicht zwangsläufig 

den Förderkriterien entsprechen. Dass bereits jetzt ein Bedarf seitens der Wissenschaft-

ler:innen in den Geistes- und Sozialwissenschaften besteht, ist klar erkennbar und wurde 

ebenfalls durch die entstehenden Kontakte im Rahmen der Umfrage bestätigt. Eine Be-

darfsabfrage, ob mit oder ohne direkte Anfrage der Wissenschaftler:innen, sollte in je-

dem Fall im Vorfeld einer potentiellen Fondsgründung durchgeführt werden. Zum einen 

um die Bedarfe an der Einrichtung sichtbar zu machen, zum anderen um eine potentielle 

Gruppe von Antragssteller:innen gegebenenfalls bereits im Vorfeld zu sichten. 

 

5.2 Finanzierungsmodell und Förderkriterien 

Basierend auf den strukturellen Voraussetzungen der RUB und insbesondere in Anbe-

tracht des zweischichtigen Bibliothekssystems sollte eine verstärkte Einbindung der 

Fachbereiche generell und in Bezug auf ein mögliches Finanzierungsmodell bedacht 

werden. Der Publikationsfonds für die Zeitschriftenartikel setzt sich aktuell aus Geldern 

der DFG, der UB und zentralen Mitteln des Rektorats zusammen.205 Die anteiligen bzw. 

Co-Finanzierungsmodelle einiger Fonds (vgl. B6/16, vgl. F38) bieten sich hier als Mög-

lichkeiten an, allerdings soll versucht werden auch zentrale Mittel einzuwerben vor dem 

Hintergrund der beschriebenen Open Science Policy und der bereits bestehenden finan-

ziellen Aufteilung des Fonds für Zeitschriftenartikel. Während der ersten Pilotphase sol-

len die Fachbereiche allerdings aktiv und wenn möglich im Rahmen eines fachlichen 

Gremiums, wie es ein Fonds mit zentralen Mitteln erfolgreich praktiziert (vgl. C15), ein-

gebunden werden, um damit bereits für eine mögliche Beteiligung zur Verstetigung im 

Anschluss an die Evaluation der Pilotphase sensibilisiert zu werden. Zunächst sind min-

destens zwei Jahre für die erste Pilotphase angedacht (2023-2024), wodurch ebenfalls 

die Zeit bis zur nächsten Förderphase der DFG überbrückt werden kann. 

In Bezug auf die UB-Mittel soll der Hinweis einiger Fonds (vgl. A58/60, vgl. E48/50) und 

auch des Wissenschaftsrates, Mittel aus dem Erwerbungsbudget der UB für die Finan-

zierung einzusetzen, bedacht werden. 206 Basierend auf den Erfahrungen der letzten 

Jahre im Rahmen der Fachreferatstätigkeit, insbesondere seit der Corona-Pandemie 

und einer daraus resultierenden verstärkten Nachfrage nach umfassenderen E-Book-

 
205 Vgl. Ruhr-Universität Bochum: Publikationsfonds. https://www.ruhr-uni-bochum.de/oa/apply.html.de 

(abgerufen am 01.11.2022). 
206 Wissenschaftsrat 2022, S. 81 f. 
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Angeboten, bietet sich gegebenenfalls am ehesten eine Umwidmung aus dem vorgese-

henen Print-Etat an. 

Basierend auf den Start- und den aktuellen Volumina der Fonds (vgl. Abbildung 7 und 

8) und den beschriebenen Erfahrungen, der veranschlagten Fördersumme der DFG207 

und den Ergebnissen der Bedarfsanalyse an der RUB, soll für die Pilotphase ein flexibler 

jährlicher Etat von 50.000 Euro gewählt werden, der sich dann gegebenenfalls vorerst 

aus Mitteln des Rektorats und der UB zusammensetzt. In Anbetracht einer potentiellen 

Förderung durch die DFG in der zweiten Programmphase, sollen sich die Förderkriterien 

bereits jetzt an diesen Vorgaben als Mindeststandard orientieren. Das Monitoring im 

Rahmen der Vorbereitungen auf den nächsten DFG-Antrag wird aktuell bereits an der 

UB durchgeführt, unter anderem mit Hilfe der Hochschulbibliographie. 

Antragsberechtigt sind Mitglieder der RUB und ehemalige Mitglieder, wenn ein Großteil 

der Publikation zugrundeliegenden Forschung im Zeitraum ihrer Mitgliedschaft entstan-

den ist. So werden auch die beschriebenen Sonderfälle bei Doktorand:innen mitgeför-

dert. Studentische Abschlussarbeiten können gegebenenfalls über das Repositorium 

oder im Rahmen einer zukünftig angedachten Reihe auf OPM für studentische Buchpro-

jekte veröffentlicht werden und sind daher aus der Förderung ausgeschlossen.208 Geför-

dert werden Erstpublikationen von Open-Access-Monographien und -Sammelbänden. 

Beiträge in Sammelbänden sollen mit einer geringeren Summe gefördert werden, vo-

rausgesetzt der gesamte Band erscheint im Open Access und es wird im Sinne der 

Transparenz Auskunft über die weiteren Finanzierungsquellen des Bandes gegeben 

(vorerst maximal zwei Beiträge pro Band). Ziel ist es in der ersten Phase möglichst um-

fassende Erfahrungen in Bezug auf die geflossenen Fördersummen zu sammeln. Sie 

werden auch mit Blick auf eine gerechte Verteilung zum Fonds für Zeitschriftenartikel 

ebenfalls mit 2.000 Euro gefördert. 

Zunächst sollen für das erste Förderjahr keine weiteren Einschränkungen bei den För-

dervorgaben gemacht werden. Falls sich durch die sehr hohe Inanspruchnahme ab-

zeichnet, dass die Mittel in den zwei Jahren nicht ausreichen werden, kann gegebenen-

falls für das zweite Jahr eine Regelung, wie sie bereits zuvor beschrieben wurde, mit 

Begrenzung auf eine Förderung pro Fachbereich bis zu einem bestimmten Stichtag Mitte 

des Jahres und anschließender Vergabe nach einer First-Come-First-Serve-Regelung 

 
207 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft - Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informati-

onssysteme 2022, S. 8. 
208 Bereits jetzt werden studentische Projekte im Rahmen von zwei Zeitschriften auf der Publikationsplatt-

form OJS der UB veröffentlicht und eine Ausweitung auf den Buchbereich über OMP wurde angedacht. 
Universitätsbibliothek Bochum: Open Journal Systems (OJS) - Ruhr-Universität Bochum. https://
ojs.ub.rub.de/ (abgerufen am 01.11.2022). 
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angedacht werden209. Durch diese Einschränkung könnte auch die potentielle Notwen-

digkeit einer Beteiligung durch die Fachbereiche im Hinblick auf eine Verstetigung weiter 

ins Bewusstsein gerückt werden. Hier bleiben allerdings die Erfahrungen des ersten För-

derjahres abzuwarten. 

Die Kostenobergrenze der Förderung soll, in Anlehnung an die DFG und in Anbetracht 

des Mittelwerts der bestehenden Fonds (vgl. Abbildung 10), bei 5.000 Euro liegen (Sam-

melbandbeiträge 2.000 Euro). Dissertationen sollen ebenfalls über den Fonds gefördert 

werden, vor dem Hintergrund der ebenfalls in der Open Science Policy angesprochenen 

Unterstützung von Nachwuchswissenschaftler:innen und der Verteilungsgerechtigkeit 

im Vergleich zu den Naturwissenschaften mit kumulativen Dissertationen in Artikel-

Form. Auch mit Blick auf ein Open-Access-affines fachübergreifendes Graduiertenkolleg 

in den Geisteswissenschaften, welches neben Dissertationen auch einige Sammel-

bände in einem sehr Open-Access-offenen Verlag herausgibt. Sollte die Anzahl an po-

tentiell zu fördernden Dissertationen zu hoch sein, kann gegebenenfalls überlegt werden 

die Fördersumme oder maximale Anzahl an geförderten Dissertationen einzuschränken. 

Hierzu könnte im Vorfeld Kontakt mit dem betreffenden GRK aufgenommen werden. 

Aktuell finanzieren sich die zahlreichen Beteiligungen an konsortialen Modellen zur Un-

terstützung von Open-Access-Büchern (z.B. die transcript Open Libraries oder die De 

Gruyter Open Access-Transformationspakete) bereits aus anderen Töpfen des UB-

Etats. Eine Förderung von Publikationen mit alternativen Finanzierungsmodellen, kann 

ebenfalls angestrebt werden, diese muss allerdings in den konkreten Einzelfällen be-

trachtet werden. Die Geltungsdauer soll auf 12 Monate festgelegt werden, sollte aller-

dings mit Hinblick auf eine noch unklare Finanzierungslage nach der Pilotphase im Auge 

behalten werden. Eine Begrenzung auf 6 Monate wäre nur sinnvoll im Zuge einer Sta-

tusmeldung seitens der Autor:innen zum Stand der Publikation und könnte mit einer 

formlosen unkomplizierten Verlängerungsmöglichkeit angewendet werden.  

In Anbetracht eines eventuell vom Rektorat eingesetzten Gutachtergremiums mit Fach-

bereichsvertreter:innen zur fachlichen Qualitätssicherung sollte ein Nachweis über ein 

verlagstechnisches Qualitätssicherungsverfahren erbracht werden, um die Begutach-

tung zu unterstützen (vgl. C18). Die zusätzliche Transparenz in die Fachbereiche, wie 

auch ein erhoffter reger Austausch mit diesen, ist ein positiver Effekt des Gremiums. 

 
209 Vgl. Universität Bonn. Servicestelle Open Access: Förderung von Open-Access-Monografien. https://

www.open-access.uni-bonn.de/de/open-access/finanzierungsmodelle/copy_of_publikationsfonds (abgeru-
fen am 30.10.2022). 
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Ebenfalls soll eine der einschlägigen Verlagschecklisten210 genutzt werden, die andere 

Fonds bereits auf ihren Seiten verlinkt haben, auch wenn bereits festgestellt wurde, dass 

sie keine Garantie für Kostentransparenz und erfüllte einzelne Dienstleistungen bieten 

kann (vgl. E198). Es soll darauf geachtet werden, dass die Anwendung der Liste Förde-

rungen nicht übermäßig stark einschränkt, sondern ein gewisses Maß an Flexibilität ge-

nutzt werden. Die Liste ist eher als ein Leitfaden zur Sensibilisierung und Hilfestellung 

für kleinere und mittelständische Verlage gedacht (vgl. C46, vgl. E106) und soll auf lange 

Sicht ebenfalls der persönlichen Orientierung innerhalb der Verlagslandschaft dienen. 

Es soll für DOAB und OASPA sensibilisiert werden, allerdings scheint eine Vorgabe als 

fixes Kriterium (noch) nicht sinnvoll im Zuge der Bibliodiversität. Des Weiteren sollen in 

Bezug auf die einzuhaltenden Publikationsstandards auf die Qualitätsstandards der AG 

Universitätsverlage verwiesen werden, verpflichtend sollen allerdings nur die jeweils un-

ter „Notwendig“211 genannten Aspekte sein. Im Sinne einer praxisnahen Anwendbarkeit 

kann gegebenenfalls in Einzelfällen über mögliche Abweichungen gesprochen werden, 

z.B. bei der CC-Lizenz, diese soll allerdings dann gegebenenfalls an eine geringere För-

dersumme gebunden werden (vgl. J28/39). Auch vor diesem Hintergrund ist die Nutzung 

einer an Verlage gerichteten Checkliste sinnvoll zur einfachen Abfrage der Angaben. 

 

5.4 Workflowplanung und Möglichkeiten der Implementierung 

Insgesamt soll der Monographienfonds in dem Geschäftsbereich „Publikations-

dienste/Open Access“ der UB angesiedelt werden, einem Bereich, der ebenfalls die Un-

terbereiche „Zeitschriftenkoordination/Publikationsfonds“, „Tausch- und Hochschul-

schriftenstelle“ und die „Publikationsdienste“ in sich vereint.212 In dem Geschäftsgang 

werden zusätzlich bibliothekarische Kolleg:innen aus der „Medienbearbeitung“, Unterbe-

reich „Datenbanken/E-Books“ und im Zuge der Publikationsmeldung auch Kolleg:innen 

aus dem Geschäftsbereich „Forschungsinformation“, Unterbereich „Hochschulbibliogra-

phie“ miteingebunden. 

Zunächst soll eine möglichst frühe Kontaktaufnahme bei Anfragen zur Förderung erfol-

gen und spätestens bei Vorlage eines konkreten Verlagsangebots stattfinden. Sollte eine 

 
210 Der Fonds der Universität Graz verlinkt ebenfalls auf seiner Seite ein Beispiel für eine umfassende 

Checkliste zu Open-Access-Buchprojekten, gerichtet an Verlage, an der man sich orientieren kann, vgl. 
Universität Graz: Open-Access-Publikationsfonds für Bücher. https://ub.uni-graz.at/de/services/publikati-
onsservices/publikationsfoerderung/open-access-publikationsfonds-fuer-buecher/ (abgerufen am 
01.11.2022). 
211 Vgl. Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlage: AG Universitätsverlage. https://ag-univerlage.de/ 

(abgerufen am 19.10.2022). 
212 Vgl. Universitätsbibliothek Bochum: Ansprechpartner:innen nach Funktionen. https://www.ub.ruhr-uni-

bochum.de/Ansprechpartner/Funktionen.html (abgerufen am 01.11.2022). 
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Anfrage erst zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden, wird diese möglichst auch 

gefördert, allerdings ist ein früher Kontakt wünschenswert im Zuge der noch offenste-

henden Möglichkeiten bei der Verlagswahl oder Beratung zu einzelnen Aspekten des 

Verlagsvertrags, wie zum Beispiel der Einräumung von lediglich einfachen Nutzungs-

rechten. Anderenfalls muss im Nachgang unter Umständen ein höherer Aufwand bei 

nachträglichen Abänderungen des Vertrags betrieben werden oder Zugeständnisse bei 

den Förderkriterien gemacht werden. 

Äquivalent zu der Antragsstellung für Zeitschriftenartikel soll ebenfalls ein ausfüllbares 

Formular auf der Internetseite hinterlegt werden.213 Zum einen für eine strukturierte Ab-

frage der Angaben zur Förderung und notwendiger zur Kenntnisnahme der Förderkrite-

rien, gegebenenfalls mit Checkboxen zur Bestätigung. Zum anderen weil an dieser Stelle 

ebenfalls ein automatisiertes Ticketsystem über die Funktions-E-Mail-Adresse des O-

pen-Access-Teams mit automatisierter Ticketerzeugung in GitLab214 hinterlegt wird. In 

Anlehnung an die bereits von dem Publikationsfonds für Zeitschriftenartikel genutzte 

Vorgehensweise soll das Ticketsystems über ein GitLab-Projekt für die interne Antrags-

verwaltung genutzt werden. Die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme sollte aller-

dings gleichermaßen geboten und erkennbar sein auf der Seite des Fonds. Sollte ein 

Erstkontakt über das Formular erfolgen, ist der nächste Schritt ein verbindliches persön-

liches Gespräch, für das in diesem Fall bereits hilfreiche Informationen vorliegen. Insge-

samt soll am Anfang die auch zeitintensivere Auseinandersetzung mit den Förderanträ-

gen genutzt werden, um möglichst viele Erfahrungswerte in der Pilotphase zu sammeln. 

Ein strukturiertes Service Blueprint für den gesamten Ablauf einer Förderanfrage soll mit 

den beteiligten Akteur:innen im Haus gemeinsam entwickelt werden. Das in GitLab 

exemplarisch angelegte Projekt für den Monographienfonds enthält bereits die einzelnen 

groben Ablaufschritte einer Förderanfrage und die jeweiligen Labels, die eine Zuordnung 

zu den einzelnen Akteur:innen ermöglichen (vgl. Abbildung 14). Schritte wie die Vorab-

prüfung des Impressums, Stand der Rechnungsbearbeitung, parallele Veröffentlichung 

auf dem Repositorium (Rep-Aufnahme), Titelaufnahme in der Hochschulbibliographie 

(HB-Aufnahme), Meldung an Open BPC und insgesamt der Veröffentlichungsstatus des 

Buches werden mit Labeln gekennzeichnet. Es soll eine Grundlage für die weiteren Ge-

spräche in Bezug auf den gesamten Geschäftsgang einer Förderanfrage bilden und spä-

ter als kollaboratives Tool für die Antragsverwaltung genutzt werden. Es bietet sich an, 

da es bereits in den Abteilungen genutzt wird und eine überschaubare, bereichsüber-

greifende Zusammenarbeit bei den Förderanfragen ermöglicht. Insbesondere bei den oft 

 
213 Vgl. Ruhr-Universität Bochum: Publikationsfonds. https://www.ruhr-uni-bochum.de/oa/apply.html.de 

(abgerufen am 01.11.2022). 
214 Die IT.SERVICES der RUB hosten das institutionelle GitLab, vgl. Ruhr-Universität Bochum: RUB Git-

Lab. https://gitlab.ruhr-uni-bochum.de/users/sign_in (abgerufen am 01.11.2022). 
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langwierigen Geschäftsgängen im Buchbereich bietet die Board-Ansicht des Projekts 

(vgl. Abbildung 14) eine strukturierte Übersicht zu den einzelnen Vorgängen auf einen 

Blick. Weiteres Informationsmaterial kann in dem Projekt verlinkt werden und ein eige-

nes Wiki für Verschriftlichung einzelner Aspekte oder bestimmter Vorgänge genutzt wer-

den. Alle Informationen zu dem jeweiligen Förderantrag können in das entsprechende 

Ticket übernommen werden und auf einen Blick Orientierung bieten. 
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Abbildung 14: Board-Ansicht des Ticketsystems in dem Open-Access-Monographienfonds-Beispielprojekt 

(Quelle: Abgeänderter Screenshot des selbst angelegten Projekts in GitLab) 
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Es soll auch ein kurzer Ausblick auf die Möglichkeiten der Implementierung des Fonds 

im ersten Schritt der Umsetzungsphase gemacht werden, was in erster Linie auf die 

verbundene Öffentlichkeitsarbeit abzielt. Insgesamt soll durch eine zentrale Veranke-

rung des Fonds einerseits und einer möglichen Einbindung der Fachbereiche im Rah-

men eines Gremiums  anderseits, bereits auf hochschulpolitischer Ebene für Sichtbarkeit 

und Transparenz gesorgt werden. Eine Vorstellung im Rahmen von Doktorandenkollo-

quien, z.B. bei dem angesprochenen GRK, oder in den Fakultätsräten, sollte sich die 

Möglichkeit ergeben, wäre sehr hilfreich. 

Es wird ebenfalls die Einbindung in die bereits bestehenden Beratungs- und Schulungs-

angebote zum Open-Access-Publizieren angedacht, auch im Rahmen von zentral orga-

nisierten Informationsveranstaltung für Wissenschaftler:innen auf hochschulebene zu 

den Forschungsfördermöglichkeiten und Open Science im Allgemeinen. Hier bietet die 

UB bereits mehrere Veranstaltungsformate an und sie sind eine sehr gute Möglichkeit 

ein größeres Publikum zu erreichen, neben den UB-eigenen E-Coffee-Lectures für Wis-

senschaftler:innen zu unterschiedlichen forschungsnahen Dienstleistungen. 

Eine direkte Ansprache der Open-Access-affinen Fachbereiche oder Wissenschaftler:in-

nen oder einer Ansprache über die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachreferate 

bietet sich ebenfalls an. Hierbei kann auch, neben dem Link auf die Internetseite, ein 

optisch aufbereitetes Merkblatt zu dem Fonds per E-Mail versendet werden und zusätz-

liche Sichtbarkeit bieten. Auch die Einbindung der Kolleg:innen in den dezentralen Bib-

liotheken als Multiplikator:innen innerhalb der Fachbereiche sollte angestrebt werden. 

Die niedrigschwellige Ansprache über die Social-Media-Kanäle wird ebenfalls mit einge-

plant. Die veröffentlichten geförderten Publikationen sollen darüber und über die Open-

Access-Seite der UB veröffentlicht werden. Im Zuge einer Vorab-Sensibilisierung und 

Awarenessschaffung für die Thematik, wird eine Reihe zu den von RUB-

Wissenschaftler:innen publizierten Open-Access-Büchern geplant, die über die ver-

schiedenen Kanäle verbreitet werden soll. 

Das im Rahmen des OGeSoMo-Projekts erarbeitete Awareness-Konzept für Open Ac-

cess im Monographienbereich soll im Vorfeld ebenfalls zu Rate gezogen werden und 

Vorschläge daraus umgesetzt werden.215 Die abschließend formulierten, nachhaltig wirk-

samen und auch auf andere Institutionen übertragbaren Maßnahmen gehen allerdings 

bereits teilweise in den oben beschriebenen Punkten auf, können aber noch weiter prä-

zisiert werden.216  

 
215 Vgl. Fadeeva et al. 2020, S. 123–140. 
216 Vgl. ebd., S. 139. 
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6 Fazit und Ausblick  

Im Verlauf dieser Arbeit wurde deutlich, dass sich der eingangs beschriebene Wandel 

des wissenschaftlichen Publikationswesens im Kontext von Open Access mittlerweile 

verstärkt auf die Buchpublikationen erstreckt. Der Transformationsprozess des wissen-

schaftlichen Publizierens hin zu Open Access hat den Buchbereich erreicht und eine 

Vielzahl an Initiativen und Projekten unterstützt diese Entwicklung, so auch durch den 

Ausbau von institutionellen Publikationsmöglichkeiten und die Neugründungen von O-

pen-Access-Monographienfonds. Dass sich mit dem neuen Aufgabenfeld auch das 

Selbstverständnis von Bibliotheken in diesem Kontext grundlegend verändert und das 

vorherrschende Rollenverständnis im wissenschaftlichen Publikationssystem neu über-

dacht werden muss, wurde vielfach postuliert.217 Bibliotheken nehmen dabei eine tra-

gende wie auch lenkende Rolle ein, ebenfalls in ihrer Funktion als Betreiber von Open-

Access-Monographienfonds, und sind „Impulsgeber“ (A120) im Rahmen ihrer prakti-

schen Tätigkeit. 

Der besondere Fokus dieser Arbeit lag auf dem Entwicklungsprozess eines Konzepts 

für einen Open-Access-Monographienfonds an einer Universitätsbibliothek und den not-

wendigen empirischen Vorarbeiten dafür. Durch die nachgenutzten und aktualisierten 

Daten der Erhebung der VuK und durch die umfassenden Gespräche mit Fondsbetrei-

ber:innen in Form der leitfadengestützten Experteninterviews konnte ein sehr umfassen-

der Einblick in die aktuelle Praxis der Monographienfonds gewonnen werden und eine 

Vielzahl an notwendigen Grundlagen und Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet 

werden.  

Zu den am häufigsten genannten Herausforderungen und gleichzeitig meist auch allge-

meinen Handlungsempfehlungen der Befragten, zählen insbesondere die strategische 

Einbindung des Fonds an der eigenen Einrichtung, auf Fachbereichs- wie auch überge-

ordneter hochschulpolitischer Ebene, sowie das gemeinsame Angehen von problemati-

schen Aspekten der Fonds-Betreuungspraxis, wie der Transparenz von Leistungen und 

Kosten in Verlagsangeboten oder der Entwicklung standardisierter Workflows auf beiden 

Seiten. Der notwendige Austausch zwischen den verschiedenen Akteur:innen des Pub-

likationsprozesses wird vielfach betont, sei es mit den Verlagen in Bezug auf konkrete 

Angebote und technische Möglichkeiten, mit den Wissenschaftler:innen im Zuge einer 

umfassenden sensibilisierenden Beratung oder zum Erfahrungsaustausch zwischen den 

Fondsbetreiber:innen. Projekte wie ENABLE! oder AuROA bieten hier eine zielführende 

 
217 Vgl. Wissenschaftsrat 2022, S. 5; vgl. Fadeeva 2020, S. 200. Zusammenfassender Aspekt aus dem 

Fazit der Podiumsdiskussion. 
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Austauschmöglichkeit zwischen allen Akteur:innen auf einer vernetzenden übergeord-

neten Ebene. 

Alle Befragten sind sich einige darüber, dass sich der Vorgang einer Förderanfrage sehr 

einzelfallspezifisch gestaltet und dadurch ein zeitlich weitaus größerer Aufwand als bei 

den Publikationsfonds für Zeitschriftenartikel entsteht. Ob eine vergleichbare standardi-

sierte Vorgehensweise und ein bestimmter „goldener Weg“ hier überhaupt möglich ist 

und Ziel sein sollte, bleibt offen: „Vielleicht ist es einfach so, dass die Stärke da in der 

Heterogenität und der Vielfalt liegt“ (F121). Darüber, dass sich das Feld in einem stetigen 

Wandel befindet und Fonds immer wieder auf aktuelle Situationen reagieren und für Ver-

änderungen offen bleiben müssen, sind sich ebenfalls viele der Befragten einig. 

Auch im Hinblick auf diese allgemeinen Herausforderungen und Empfehlungen und ba-

sierend auf den erarbeiteten Grundlagen zu den übergeordneten Themen und Hand-

lungsfeldern und den einzelnen darin genutzten Möglichkeiten in der Praxis, wurde ein 

übergreifendes Konzept für einen Open-Access-Monographienfonds an einer Universi-

tätsbibliothek erstellt. Es fokussiert sich auf die Gesamtentwicklung des Fonds im Rah-

men einer Sondierungs-, Planungs- und Umsetzungsphase und soll ein allgemein nach-

nutzbares Konzept für Universitätsbibliotheken bieten, die sich mit der Gründung eines 

eigenen Fonds beschäftigen wollen. Die exemplarische Betrachtung der RUB zeigte die 

Anwendbarkeit des Konzepts auf und veranschaulichte die einzelnen Schritte in einer 

zusammengefassten Form. 

In den Interviews wurde ebenfalls die grundlegende Frage gestellt, ob man nicht von der 

Einzelförderung Abstand nehmen sollte (vgl. D2/52) , um verstärkt in  konsortiale Modelle 

und den Aufbau institutioneller Publikationsmöglichkeiten zu investieren. Langfristig be-

trachtet soll diese Entwicklung verstärkt gefördert und entsprechende Möglichkeiten soll-

ten gemeinschaftlich und nachhaltig aufgebaut werden.218 Aktuell bieten Open-Access-

Monographienfonds ein gutes Instrument für die Transformation im Buchbereich, um 

Geistes- und Sozialwissenschaftler:innen schrittweise für Open Access zu sensibilisie-

ren vor dem Hintergrund ihrer fachspezifischen Publikationskultur. In Kombination mit 

geförderten konsortialen Transformationsprojekten und weiter auszubauenden instituti-

onellen Publikationsdiensten stellt der Monographienfonds einen wichtigen und grund-

legenden Baustein in einem umfassenden Open-Access-Portfolio einer Universitätsbib-

liothek dar.  

 
218 Vgl. Arning et al. 2022, S. 1. 
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Anhang 1: Interviewleitfaden 

Forschungsfrage: 

Wie gestaltet sich die momentane Praxis unter den Open-Access-Monographien-

fonds und welche Grundlagen und Handlungsempfehlungen lassen sich für ein ei-

genes Konzept ableiten? 

 

Einführung 

 

Begrüßung & Dank 

 

• Kurzvorstellung (ei-

gene Person und Auf-

gabenbereich, Master-

arbeitsprojekt, Inter-

viewzeitrahmen bestä-

tigen) 

 

• Start Aufnahme 

 

 

 

Könnten Sie zum Ein-

stieg bitte Ihren Aufga-

benbereich in dem Open 

Access-Team Ihrer Ein-

richtung beschreiben? 

(Einstiegsfrage) 

 

 

• Haben Sie den Mono-

graphienfonds mitge-

gründet? 

(Rolle in Bezug auf 

den Monographien-

fonds) 

 

 

 

 

 

 

(ggf. Überleitung: 

Gründung des Fonds) 

Gründung des Fonds im OA-Gesamtkontext der Einrichtung 

 

Wann wurde der Ent-

schluss gefasst einen ei-

genen Fonds für die O-

pen Access-Monogra-

phien einzurichten und 

welche Motivation 

steckte dahinter? 

 

 

• Gründung (ggf. Jahr) 

und Entwicklung des 

Fonds 

• Bestand eine explizite 

Nachfrage für die För-

derung von Open Ac-

cess Büchern? 

 

 

Können Sie den Pla-

nungsprozess des Fonds 

skizzieren? 

In welchen Schritten 

wurde das Projekt umge-

setzt? 

 

 

• Können Sie eine unge-

fähre Angabe zum 

zeitlichen Ablauf der 

Planung und Imple-

mentierung machen? 

• Welche Akteure wa-

ren in der Planung und 

Umsetzung involviert  
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bzw. wurden miteinbe-

zogen (Kanzler:in/ 

(Pro)rektor:in/Gre-

mien/Forschende)? 

 

 

Wie gliedert sich der Mo-

nographienfonds in den 

OA-Kontext/Strategie Ih-

rer Einrichtung ein? 

 

 

• Zeitschriftenfonds 

• Publikationsmöglich-

keiten an der Einrich-

tung  

 

 

 

 

 

(ggf. Überleitung: 

finanzielle Eingliede-

rung des Fonds) 

Finanzierung & Kostengliederung 

 

Welches Volumen hat 

der Fonds? 

 

 

(und) 

 

• Bestehen getrennte 

Fonds für Monogra-

phien und Zeitschrif-

ten? 

• Wurde ggf. ein sepa-

rater DFG-Fonds ein-

gerichtet? 

 

 

 

 

 

Wie gestaltet sich die fi-

nanzielle Aufteilung des 

Fonds? 

 

• UB-Anteil 

• Rektoratsanteil 

• DFG-Anteil 

• Fakultäts-/Institutsan-

teil 

 

 

 

 

Hat sich die Kostengliede-

rung des Fonds seit seiner 

Gründung verändert? 

 

 

• Kam eine DFG-

Förderung hinzu? 

• Vergleich ursprüngli-

che und aktuelle Kos-

tengliederung (hat sich 

die Finanzierung ver-

ändert, z.B. durch 

DFG-Fördermittel) 

 

 

 

(ggf. Übergang: 

Ist ein DFG-

Projektkontext für die 

Förderung notwendig? 

➢ weitere Förderkrite-

rien) 

Förderkriterien 

 

Wer genau ist antragsbe-

rechtigt und welche Pub-

likationstypen dürfen ge-

fördert werden? 

 

• Sind Beiträge in Sam-

melbänden förderfä-

hig? 

• Werden alternative 

OA-Modelle bevorzugt 

behandelt? 

 

 

(ggf. Überleitung: 

Von den allgemeinen 

Aspekten der Förderbe-

rechtigung zu den allge-

meinen Vorgaben zu 
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• Werden Nachwuchs-

wissenschaftler:in-

nen bevorzugt geför-

dert? 

 

Förderung und Um-

fang…)  

Förderumfang & -vorgaben 

 

Welche Kostenober-

grenze gilt für die Förde-

rung und ist eine antei-

lige Förderung möglich? 

 

Wieso wurden diese Vor-

gaben so festgelegt? 

 

 

• Ist die Förderung noch 

anderweitig begrenzt 

(Jahr/Person/Fakul-

tät)? 

• Sollen alternative Fi-

nanzierungsquellen 

vorrangig genutzt wer-

den?  

• Ist die Geltungsdauer 

der Bewilligung auf ei-

nen bestimmten Zeit-

raum begrenzt? 

 

 

 

(ggf. Überleitung: 

Von den allgemeinen 

Förderkriterien zu den 

wissenschaftsspezifi-

schen Vorgaben & der 

Qualitätskontrolle…) 

Wissenschaftliche Qualität & Qualitätskontrolle 

 

Wie gehen Sie mit dem 

Aspekt der wissenschaft-

lichen Qualität als För-

derkriterium um? Welche   

Vorgaben nutzen Sie als 

mögliche Qualitätssiche-

rungsverfahren? 

 

Wieso haben Sie sich für 

diese Vorgaben entschie-

den?  

 

 

• Sind Dissertationen 

förderfähig und falls ja 

unter welchen Bedin-

gungen (z.B. summa 

cum laude)? 

• Wird ein fachliches Be-

gutachtungsverfah-

ren verlangt (Peer Re-

view/Open Peer Re-

view)? 

 

(ggf. Überleitung: 

Von evtl. fachlichen Be-

gutachtungsverfahren 

zu anderen Anforderun-

gen, die der Verlag ggf. 

erfüllen muss…) 

Verlagsanforderungen 

 

Werden bestimmte An-

forderungen an den aus-

gewählten Verlag für die 

Publikation gestellt? 

 

• Ist die Listung des Ver-

lags in OASPA/DOAB 

gewünscht/erforder-

lich? 

• Wird eine Orientierung 

an den Qualitätsstan-

dards AG Universi-

tätsverlage empfoh-

len? 
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Werden bestimmte Anfor-

derungen an den Verlags-

vertrag gestellt? 

 

Wird eine Kostentranspa-

renz (in Bezug auf OA) ge-

fordert oder wird eine pau-

schale OA-Gebühr aner-

kannt? 

 

 

• Ist eine Vorabüberprü-

fung des Verlagsver-

trages seitens der UB 

empfohlen/verpflich-

tend? 

• Muss eine Kopie des 

Vertrages eingereicht 

werden? 

• Müssen mehrere Ver-

lagsangebote einge-

holt werden?  

 

Werden weitere Bedin-

gungen oder Standards 

für die Publikation festge-

legt? 

 

• Wird eine bestimmte 

CC Lizenz empfohlen 

oder vorgegeben? 

• Wird ein PID Nach-

weis explizit verlangt? 

• Ist eine ORCID Ver-

knüpfung empfoh-

len/erforderlich? 

• Muss ein Verweis auf 

den Fördergeber in 

die Publikation aufge-

nommen werden? 

• Wird die Gewährleis-

tung von Langzeitar-

chivierung explizit ge-

nannt? 

• Ist eine Archivierung 

auf dem institutionel-

len Repositorium er-

forderlich? 

 

 

 

(ggf. Überleitung: 

Und nun zu den Hinter-

grundprozessen, die 

bisher nur wenig zur 

Sprache kamen… 

Workflows 

 

Wie gestalten sich die 

notwendigen Geschäfts-

gänge für den Fonds und 

welche Abteilungen sind 

daran beteiligt? 

 

 

Können Sie bitte den typi-

schen Ablauf einer För-

deranfrage beschreiben? 

Welche Stationen muss 

 

• Welche Akteure sind 

beteiligt, innerhalb der 

UB (Abteilungen) und 

der Universität allge-

mein? Gehobener 

Dienst? Höherer 

Dienst? 

• Wie viele Personen in 

der UB arbeiten mit Be-

zug auf den Fonds und 
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diese durchlaufen und wer 

ist in diese Prozesse invol-

viert? 

 

was sind ihre genauen 

Aufgaben? 

• Wer ist an der Förder-

entscheidung beteiligt 

bzw. letzte Instanz in 

dem Entscheidungs-

prozess? 

• Wie gestaltet sich die 

finanzielle Abwick-

lung einer bewilligten 

Förderung? 

 

 

Welche Beratungsange-

bote werden den Antrags-

stellenden geboten und 

wie werden diese gestal-

tet? 

 

 

• An welchen Stellen 

wird der Fonds aktiv 

beworben (uniweit)? 

• Wird von Seiten der 

Verlage über den 

Fonds informiert? 

 

 

 

 

Welche Informationen wer-

den bewusst auf der Inter-

netseite bezüglich des 

Fonds genannt? 

 

  

 

 

 

(ggf. Überleitung: Zu-

sammenhang Bewer-

bung des Fonds auf die 

bisherigen Erfahrungen; 

wurde der Fonds gut 

angenommen?) 

Erfahrungen & Handlungsempfehlungen 

 

Wie viele Anträge wur-

den bisher auf Förderung 

gestellt und wie viele da-

von bewilligt? 

 

 

• Welche Gründe gab 

es für die bisherigen 

Ablehnungen? 

• Um welche Publikati-

onstypen handelte es 

sich hauptsächlich? 

• (Wie hoch war der An-

teil an Dissertatio-

nen?) 

  

 

Wie sieht die momentane 

Planung für den Fonds 

aus? Werden mögliche 

 

• Verstetigungsvorha-

ben? Langfristige Fi-

nanzierung? 
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Post-Interview-Memos 

 

 

Veränderungen in Erwä-

gung gezogen? 

 

• Ist ein Ausbau des 

Fonds geplant (finan-

ziell oder durch wei-

tere Publikationsty-

pen)? 

• Hat Projekt DEAL die 

Fördervergabe oder 

den Fonds im Allge-

meinen beeinflusst? 

 

 

 

 

Auf welche Herausforde-

rungen sind sie in der Zeit 

seit der Gründung des 

Fonds gestoßen?  

 

 

• Lessons Learned? 

• Ermittlung OA-Kosten? 

• Dissertationen? 

 

 

 

 

 

 

 

Was würden Sie mit Ihrem 

jetzigen Erfahrungsstand 

anders machen? 

 

 

• Können Sie daraus 

mögliche Handlungs-

empfehlungen ablei-

ten? 

• Welche Ratschläge 

würden Sie neuen 

Fondsgründern ge-

ben? 

  

Verabschiedung 

Abschließend –  

 

Haben Sie den Eindruck, 

dass alle relevanten As-

pekte angesprochen wur-

den? 

Möchten Sie einen Aspekt 

noch besonders hervorhe-

ben? 

 

 

 

Abschied & Dank   
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Anhang 2: Kategoriensystem 

 

Das Kategoriensystem wurde des Umfangs halber in drei Spalten aufgeteilt.  

Die unterschiedlichen Färbungen sollen Hauptkategorien von Subkategorien unterscheiden (dunkelgrau > 
hellgrau > weiß). 

  

Interviewpartner:innen Begutachtungsverfahren finanzielle Abwicklung 

fachlicher Hintergrund Verlagsanforderungen Impressum/Metadaten 
überprüfen 

Aufgabenbereich DOAB/OASPA Bewerbung 

Gründungsprozess Qualitätsstandards (der 
AG Universitätsverlage 
oder anderer) 

Internetseite 

Gründungszeitraum Austausch mit Verlagen Awareness schaffen 

Motivation Verlagsvertrag/-angebot Erfahrungen 

Planungsprozess Kostentransparenz Anfragen 

OA-Kontext/Strategie der 
Einrichtung 

Checkliste Publikationstypen 

Eckdaten Bibliothek kritisch hinterfragen Fächer 

überregionale Strukturen Publikationsstandards Ablehnungen 

Finanzierung & Kosten-
gliederung 

CC-Lizenz Anpassungen 

DFG-Programm PID Entwicklungen 

Monitoring ORCID Planung 

Einbindung Fakultäten Hinweise in der Publika-
tion 

DEAL 

Förderkriterien Repositorium & Langzeit-
archivierung 

Flexibilität 

Antragsberechtigung Workflows Machtposition von Biblio-
theken 

Publikationstypen im Vorfeld stetiger Wandel 

Nachwuchswissenschaft-
lerförderung 

Zeitpunkt der Antragsstel-
lung 

Herausforderungen/ Les-
sons Learned 

alternative Finanzierungs-
modelle? 

Beratungsangebote Lösungsansätze 

Förderumfang & -vorga-
ben 

Antragseinreichung Austausch 

Alternativen für Autoren Antragsverwaltung fehlende Standards 

Kostenobergrenze Verlagskontakt zeitintensiv / langwierig 

Geltungsdauer beteiligte Akteur:innen 
und Abteilungen 

Handlungsempfehlun-
gen 

Wissenschaftliche Qua-
lität(skontrolle) 

Förderentscheidung  

Dissertationen im Nachgang  
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Anhang 3: Erhebung zu OA-Monographienfonds an 
deutschen Universitäten in öffentlich-rechtlicher Trä-
gerschaft 

(vgl. CD-ROM-Beilage) 

Anhang 4: Interviewtranskripte 

(vgl. CD-ROM-Beilage) 


