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Zusammenfassung 

Die vielfach geforderte Open-Access-Transformation ist noch lange nicht abgeschlossen. 

Da meist Universitäten Treiber dieser Transformation sind, stellt sich die Situation an 

Fachhochschulen oft anders dar. Ihr Fokus liegt stärker auf Lehre und Anwendung als 

auf der reinen Forschung, weswegen ihre Publikationsaktivität wesentlich geringer aus-

fällt. Derzeit ändert sich dieses Bild jedoch durch einen Ausbau des akademischen Mit-

telbaus an vielen Fachhochschulen, wodurch nicht zuletzt mit einer Verstärkung der 

Publikationstätigkeit zu rechnen ist. Diese Arbeit untersucht, wie sich die nun dringend 

auch an den Fachhochschulen nötige Open-Access-Transformation fördern lässt. Dazu 

werden nach Möglichkeit bereits vorhandene Dienstleistungen und Infrastrukturen zur 

Förderung des Open Access vorgestellt und wie sie auf die Besonderheiten und Bedarfe 

von Fachhochschulen angepasst werden können. 

Schlagwörter: Fachhochschule, Open Access, Angewandte Forschung, Beratung, Publi-

kationskompetenz, Repository, Schulung 

 

Abstract 

The OA transformation, which has been called for in many cases, is far from complete. 

Since it is mostly universities that are driving this transformation, the situation at uni-

versities of applied sciences is often different. Their focus is more on teaching and ap-

plication than on pure research, which is why their publication activity is much lower. 

Currently, however, this picture is changing due to an expansion of the academic mid-

level faculty at many universities of applied sciences, which is expected to lead to an 

increase in publication activity. This work examines how the Open Access transfor-

mation, which is now urgently needed at universities of applied sciences as well, can be 

promoted. For this purpose, existing services and infrastructures for the promotion of 

Open Access are presented, where possible, and how they can be adapted to the spe-

cifics and needs of universities of applied sciences. 

Keywords: UAS, open access, applied research, consulting, publication literacy, reposi-

tory, training 
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1. Einleitung 

Die Idee, den wissenschaftlichen Publikationsmarkt von einem subskriptionsbasierten 

Modell zu Open Access zu transformieren, ist nun bereits einige Jahre alt. Vor 20 Jahren 

wurden mit der Budapester Open Access Initiative1 im Jahr 2002 und der Berliner Erklä-

rung2 im Jahr 2003 entscheidende Schritte in diese Richtung gegangen. In den 2020er 

Jahren ist diese Transformation aber noch längst nicht abgeschlossen, vielmehr werden 

die Forderungen nach Open Access im wissenschaftlichen Publikationsbetrieb immer 

lauter.  

In den letzten Jahren ist diese Forderung nun auch in der Politik angekommen – so heißt 

es etwa im Koalitionsvertrag 2021-2025 der Bundesregierung: „Open Access wollen wir 

als gemeinsamen Standard etablieren.“3 Auch auf Landesebene sind z.B. die hessischen 

Hochschulen in ihrem Digitalpakt 2020-2024 eine Selbstverpflichtung zu mehr Open Ac-

cess eingegangen: 

Die hessischen Hochschulen wollen alle Forschungsdisziplinen durch die Digitali-
sierung unterstützen. Dabei wollen sie durch die Förderung von Open Science 
und Open Access sowie einer digital gestützten transparenten Kommunikation 
über ihre Forschungsaktivitäten zur Demokratisierung der Wissenschaft beitra-
gen und die Wissenschaft durch einen besseren Informationsaustausch beflü-
geln.4 

 
Tatsächlich steigt die Anzahl der im Open Access veröffentlichten Publikationen stetig 

an und auch die DFG konstatiert in ihrem aktuellen Positionspapier zum wissenschaftli-

chen Publizieren: „Der Anteil der im Open-Access-Modell veröffentlichten Fachartikel 

wächst bei insgesamt steigenden Publikationszahlen seit Jahren kontinuierlich, insbe-

sondere im Modell des Gold Open Access.“5 Zusätzlich sei die Anzahl der Open-Access-

 
1  Budapest Open Access Initiative, 2002. https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/  
(31.01.2023) 
2 Max Planck Gesellschaft: Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humani-
ties, 2003. https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung (31.01.2023) 
3 Bundesregierung: Mehr Fortschritt wagen. Koalitionsvertrag 2021-2025 zwischen SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP, 2021, S. 21. 
4 O.V.: Hessischer Digitalpakt Hochschulen 2021-2025, 2020, S. 6. 
5 Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.: Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und 
Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung. Herausforderungen und Handlungsfelder. 
Positionspapier, 2022, S.18 

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/
https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung
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Publikationen im Jahr 2020 noch einmal sprunghaft angestiegen, was auf die DEAL-Ver-

träge zurückzuführen sei.6 

Aber dennoch ist „100% Open Access“ und „Open Access als Standard“ nach wie vor ein 

weit entferntes Ziel, wie ein Blick auf die Farbenverteilung laut Statistik des Open-Ac-

cess-Monitors zeigt:  

 

Ein Anstieg der Publikationen im Closed Access im Jahr 2021 zeigt außerdem, wie lang-

sam die OA-Transformation – also der Wandel vom subskriptionsbasierten wissen-

schaftlichen Verlagswesen hin zu Open Access – verläuft. Der größte Teil der wissen-

schaftlichen Zeitschriften liegt nach wie vor bei einigen wenigen großen Verlagen und 

so muss auch die DFG einräumen: „Derzeit ist kein Ende der Monopolisierungstenden-

zen auf dem wissenschaftlichen Publikations-, Datenbanken- und Softwaremarkt auszu-

machen.“7 

 

 
6 Ebd., S. 18f. 
7 Ebd., S. 30 

Abbildung 1: Open Access in Deutschland. 
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Open Access besitzt an Fachhochschulen einen niedrigeren Stellenwert als an Universi-

täten, was sich bereits 2018 in einer Umfrage des Hochschul-Barometers zeigte. Dem-

nach schätzten 76,9% der Leitungen staatlicher Universitäten Open Access als relevan-

tes Thema ein, während es bei den staatlichen Fachhochschulen nur 44,2% waren.8  

 
Abbildung 2: Relevanz von Open-Science-Methoden laut Hochschulleitungen. 

 

Ein noch deutlicherer Unterschied zeigte sich bei der Frage nach der Existenz hochschul-

weiter Strategien für Open Access:  

 
8 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e. V.: Hochschul-Barometer. Lage und Entwicklung der 
Hochschulen aus Sicht ihrer Leitungen, 2018), S. 35. 

Abbildung 3: Existenz hochschulweiter Strategien für Open Access. 
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Hier verfügten 2018 bereits 51,3% der Universitäten über eine Open-Access-Strategie, 

während dies gerade einmal auf 15,8% der Hochschulen zutraf.9 Auch vier Jahre später 

besitzen noch weniger als ein Viertel der im Open-Access-Atlas registrierten deutschen 

Hochschulen eine OA-Strategie bzw. eine entsprechende Policy.10  

Hinzu kommt, dass an Fachhochschulen jährlich deutlich weniger publiziert wird als an 

Universitäten. 

 

Es bleibt nun zu klären, welche Ursachen für das mangelnde Interesse an Open Access 

an Fachhochschulen verantwortlich sind. Open Access wird meist von den Universitäten 

her gedacht und umgesetzt. Es bestehen jedoch große Unterschiede zwischen Fach-

hochschulen und Universitäten in ihrer Größe, Struktur, Funktionsweise und ihrer Rolle 

im Bildungssystem. 

Dieser Arbeit liegt die Hypothese zu Grunde, dass Fachhochschulen eine gezielte und an 

sie angepasste Unterstützung bei der Implementierung von Open Access benötigen. 

 

Daher soll nun in einem ersten theorieorientierten Schritt untersucht werden, welche 

Ursachen dazu führen, dass die Open-Access-Transformation im Allgemeinen und an 

Fachhochschulen im Besonderen immer noch schleppend voran geht. Außerdem sollen 

die Besonderheiten und Unterschiede der Fachhochschulen im Vergleich zu Universitä-

ten genauer betrachtet werden. 

In einem zweiten praxisorientierten Schritt sollen dann Lösungen gesucht werden, um 

das Publizieren im Open Access an Fachhochschulen zu fördern und dabei auf ihre Be-

sonderheiten einzugehen. Dafür sollen Best Practice-Beispiele untersucht und konkrete 

sowie mögliche Umsetzungen am Beispiel der Frankfurt University of Applied Sciences 

vorgestellt werden. 

 

Zur Verwendung des Begriffs Fachhochschule: 

In dieser Arbeit soll die Bezeichnung Fachhochschule als Oberbegriff für den Hochschul-

typ verwendet werden, auch wenn viele Fachhochschulen seit einigen Jahren andere 

 
9 Ebd., S.33 
10 Open-Access.Network, oa-atlas, 15.12.2022. https://open-access.network/services/oaatlas 
(31.01.2023) 

https://open-access.network/services/oaatlas
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Bezeichnungen tragen. So änderten z.B. die Hessischen Fachhochschulen ihre Namen in 

Hochschule (für Angewandte Wissenschaften) bzw. die FH Frankfurt in University of Ap-

plied Sciences. An der Institution änderten die Umbenennungen wenig, vielmehr kommt 

dadurch ein verändertes Selbstverständnis in Bezug auf Art und Stellenwert der For-

schung zum Ausdruck. Auf diesen besonderen Umstand soll später noch genauer einge-

gangen werden.  
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2. Besonderheiten der Fachhochschulen 

Im Vergleich zu Universitäten fällt bei Fachhochschulen zunächst der starke Fokus auf 

die Lehre auf. So lautet z.B. eine zentrale Empfehlung des Wissenschaftsrats zur Rolle 

der Fachhochschulen im Hochschulsystem, dass die Lehre, also die „akademische Aus-

bildung der Studierenden“, „für alle Fachhochschulen die vordringliche Aufgabe 

[bleibt].“11 Gleichzeitig ist die Lehre stärker als an Universitäten berufs- bzw. praxisori-

entiert, sodass die Studierenden besser auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden kön-

nen. Fachhochschulen fällt so eine Schlüsselfunktion zu „die gesellschaftliche Nachfrage 

nach einer berufsfeldbezogenen akademischen Ausbildung abzudecken.“12 Dement-

sprechend steht die Lehre an Fachhochschulen auch im Zentrum der Aufgaben der Lehr-

kräfte, was sich z.B. in einem – verglichen mit Universitäten – höheren Anteil an Semes-

terwochenstunden für die Lehrtätigkeit niederschlägt:13 Derzeit beträgt das Lehrdepu-

tat 18 Semesterwochenstunden für Lehrende an Fachhochschulen und nur acht bis zehn 

Semesterwochenstunden für Universitätsprofessor*innen.14 

Lehrkräfte an Fachhochschulen müssen darüber hinaus vor ihrer Berufung einen außer-

hochschulischen beruflichen Werdegang mit der einhergehenden berufspraktischen Er-

fahrung vorweisen.15 Gleichzeitig sollen die Studieninhalte, bei aller Orientierung an der 

beruflichen Praxis, natürlich dem Niveau wissenschaftlicher Aussagen entsprechen.16 

Dieser akademische Anspruch an Fachhochschullehre bedeutet eine Orientierung der 

Inhalte nicht nur an der beruflichen Praxis, sondern eben auch am aktuellen Stand der 

Forschung. Das schließt, neben der herkömmlichen Wissensvermittlung durch Lesen 

und Zuhören, auch eine „Lehre im Format der Forschung“17 mit ein, womit weniger tat-

sächliche Forschungsvorhaben während des Studiums gemeint sind, sondern eine 

Lehre, bei der sich Studierende intensiv mit Forschungsergebnissen beschäftigen und 

 
11 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem, 2010, S. 52. 
12 Ebd., S. 53. 
13 Pahl & Ranke: Von der Fachhochschule zur Hochschule für Angewandte Wissenschaften. In: Die 
Hochschule 28 (2019) 2, S. 130.  
14 Academics, Das Lehrdeputat an der Hochschule, August 2022.  https://www.academics.de/ratge-
ber/lehrdeputat-lehrverpflichtung#subnav_das_lehrdeputat_an_der_hochschule (31.01.2023). 
15 Vgl. Hachmeister, Duong, & Roessler: Forschung an Fachhochschulen aus der Innen- und 
Außenperspektive. 2015, S. 20. 
16 Vgl. Pahl & Ranke: Von der Fachhochschule zur Hochschule für Angewandte Wissenschaften. 2019, S. 
129. 
17 Ebd., S. 131. 

https://www.academics.de/ratgeber/lehrdeputat-lehrverpflichtung#subnav_das_lehrdeputat_an_der_hochschule
https://www.academics.de/ratgeber/lehrdeputat-lehrverpflichtung#subnav_das_lehrdeputat_an_der_hochschule
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diese z.B. recherchieren, ordnen, darstellen und evaluieren.18 So bieten an Fachhoch-

schulen gerade forschungsorientierte Masterstudiengänge sowohl die nötigen Voraus-

setzungen für eine anschließende Promotion als auch eine forschungsbasierte Berufstä-

tigkeit.19 

Solche forschungsnahen Lehrveranstaltungen können mitunter direkt durch die For-

schung, die an der jeweiligen Hochschule stattfindet, beeinflusst werden, indem z.B. ak-

tuelle Forschungsvorhaben oder Ergebnisse aufgegriffen werden.20 Doch nicht nur in 

der Lehre unterscheiden sich Fachhochschulen von Universitäten, sondern auch in der 

Forschung. 

 

Das Betreiben von Forschung ist den Professor*innen der Fachhochschulen durch die 

jeweiligen Landeshochschulgesetze als Dienstaufgabe vorgegeben.21 An Universitäten 

findet überwiegend Grundlagenforschung statt, bei der fundamental neue Erkenntnisse 

gewonnen werden sollen. Von Unternehmen wird dagegen hauptsächlich Forschung zur 

Entwicklung oder Verbesserung von Produkten betrieben. Fachhochschulen schließlich 

sind auf angewandte bzw. anwendungsbezogene Forschung ausgerichtet. 22 

Die angewandte Forschung beschäftigt sich überwiegend mit Fragestellungen aus dem 

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Bereich, wobei häufig Lösungen für 

konkrete Probleme gesucht werden. Die Forschungsmethoden sind dementsprechend 

pragmatisch orientiert und zielen auf spezifische Erkenntnisse ab, die in der Praxis An-

wendung finden sollen. Anders als in der experimentellen Entwicklung, wie sie Unter-

nehmen betreiben, steht hinter der angewandten Forschung ein akademischer An-

spruch, sodass mit wissenschaftlichen Methoden, systematisch, planvoll und objektiv 

nach einem Erkenntnisgewinn gesucht wird.23 Die Forschungsergebnisse wiederum zie-

len immer darauf ab z.B. in wirtschaftlichen, handwerklichen, industriellen, und gesell-

schaftlichen Bereichen Anwendung zu finden.24  

 
18 Vgl. Ebd., S. 131. 
19 Vgl. Ebd., S. 131. 
20 Vgl. Pahl & Ranke: Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. In: Die Hochschule 29 
(2020) 1, S. 137. 
21 Ebd., S. 130. 
22 Ebd., S. 134. 
23 Ebd., S. 141. 
24 Vgl. Ebd., S. 141. 
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Forschung wird an Fachhochschulen oft in Kooperationen betrieben. Kooperations-

partner sind dabei meist kleine bzw. mittlere Unternehmen (KMU) oder Nonprofit-Or-

ganisationen und größere Projekte sind häufig zusätzlich öffentlich geförderte Pro-

jekte.25 Im Rahmen dieser anwendungsorientierten Forschungsprojekte ziehen einer-

seits die Unternehmen einen Nutzen aus der Forschung, die dafür Personal oder Aus-

stattung zur Verfügung stellen, aber auch alle späteren Anwender profitieren durch eine 

Veröffentlichung der Ergebnisse. Dies gilt in besonderem Maße für die nationalen- bzw. 

internationalen Verbundprojekte, die z.B. im Rahmen des EU-Förderprogramms Hori-

zont 2020 und des Nachfolgeprogramms Horizont Europa gefördert wurden und wer-

den, da hier eine Veröffentlichung der Forschungsergebnisse zwingend gefordert wird.26  

 

Der Wissenstransfer zwischen Forschung, Lehre und Kooperationspartnern ist also ein 

besonderes Anliegen der Fachhochschulen, doch auch die Gesellschaft im Allgemeinen 

soll miteinbezogen werden – dieses Vorhaben wird meist als Dritte Aufgabe (Third Mis-

sion)  der (Fach-)hochschulen bezeichnet. In besonderem Maße profitiert die Region, in 

der sich die Fachhochschule befindet, von der Third Mission – so etwa durch Forschungs-

projekte mit regionalen Partnern, öffentliche Weiterbildungsangebote oder öffentlich 

nutzbare Infrastrukturen (z.B. Bibliotheken, Museen etc.). Auch die Expertise der Hoch-

schulmitarbeitenden, welche sich z.B. mit Fragestellungen aus der Gesellschaft befas-

sen, kann zur Entwicklung der Region beitragen.27 Nicht zuletzt wirken auch die Studie-

renden und Alumni als Innovationsträger für die Region, was durch Startup-Programme, 

wie beispielsweise die IFE Gründungsberatung an der Frankfurt UAS,28 gezielt gefördert 

wird.  

 

Dieser wechselseitige Austausch zwischen den Fachhochschulen und der Bevölkerung, 

den Unternehmen und anderen Einrichtungen der Region einerseits, und eine Schwer-

punktsetzung durch die anwendungs- bzw. praxisbezogene Lehre und Forschung 

 
25 Hachmeister, Duong, & Roessler: Forschung an Fachhochschulen aus der Innen- und 
Außenperspektive, S. 25. 
26 Vgl. Ebd., S. 25f. 
27 Vgl. Hachmeister, Henke, Roessler, & Schmid: Die Vermessung der Third Mission. In: Die Hochschule 
25 (2016) 1, S.7. 
28 Frankfurt UAS, Wege in die Existenzgründung, 30.08.2022. https://www.frankfurt-univer-
sity.de/de/forschung/career-services/existenzgruendung/ (31.01.2023), 

https://www.frankfurt-university.de/de/forschung/career-services/existenzgruendung/
https://www.frankfurt-university.de/de/forschung/career-services/existenzgruendung/
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andererseits, führen zu einer starken Profilbildung der Fachhochschulen.29 Sie nehmen 

somit ihren eigenen Platz im Hochschulsystem ein, was sich sogar im Fächerangebot mit 

teilweise exklusiven Studiengängen (z.B. Pflege) niederschlägt, und sind gleichzeitig un-

tereinander differenziert und spezialisiert. 

 

Aus diesen Besonderheiten der Fachhochschulen und ihren Unterschieden zu Universi-

täten lassen sich bereits einige Gründe dafür ableiten, warum an Fachhochschulen we-

niger publiziert wird und auch der Open Access-Anteil dieser Veröffentlichungen gerin-

ger ausfällt. 

Einer der Hauptgründe für die geringere Publikationsaktivität ist der an Fachhochschu-

len vorherrschende Fokus auf die Lehre. Das Vermitteln von Wissen wird als zentrale 

Aufgabe angesehen, sodass den Lehrenden meist auch weniger Zeit für Forschung zur 

Verfügung steht – wissenschaftliche Publikationen gehen aber aus der Forschung her-

vor. Ebenfalls deutlich wird dies anhand der eingeworbenen Drittmittel, die – für For-

schungsprojekte bestimmt – an Fachhochschulen nur einen Bruchteil der Drittmittel von 

Universitäten ausmachen.30 

Die Forschung selbst zeichnet sich durch einen hohen Grad der Anwendungsorientie-

rung aus, d.h. dass überwiegend spezielle Fragestellungen untersucht und konkrete Lö-

sungen gesucht werden. Dabei ist der Transfer der Forschungsergebnisse in Wirtschaft 

und Gesellschaft das Ziel und nicht die Publikation, wie das in der universitären For-

schung meist der Fall ist. Darüber hinaus findet an Fachhochschulen kaum Grundlagen-

forschung statt. 

Die forschenden Professor*innen wählen ihre Forschungsgegenstände nach ihrem eige-

nen Interesse, oft besteht ein starker Querbezug zu den Inhalten der Lehre – d.h. For-

schung wird an Fachhochschulen mit hoher intrinsischer Motivation betrieben.31 Somit 

besteht auch nicht der an Universitäten übliche „Druck“ publizieren zu müssen, um die 

eigene akademische Reputation zu stärken.  

Da die Forschung häufig in Kooperationen mit Unternehmen stattfindet, befasst sie sich 

mit sehr spezifischen Problemen, über die oft nicht allgemein publiziert werden kann. 

 
29 Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem, S. 27. 
30 Vgl. Hachmeister, Henke, Roessler, & Schmid: Die Vermessung der Third Mission, S. 10. 
31 Vgl. Hachmeister, Duong, & Roessler: Forschung an Fachhochschulen aus der Innen- und 
Außenperspektive,S. 28. 
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Zusätzlich stehen wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen einer Veröffentlichung 

der Forschungsergebnisse schlicht im Weg, indem bereits im Kooperationsvertrag Ge-

heimhaltungsvereinbarungen getroffen werden. Eine Veröffentlichung im Open Access 

wird dadurch erschwert. 

Strukturelle Ursachen lassen sich ebenso benennen: Fachhochschulen haben einen we-

sentlich geringeren Etat als Universitäten und können beispielsweise weniger Mittel für 

Publikationsfonds bereitstellen. In gleichem Maße ist weniger Personal in den Fachhoch-

schulbibliotheken vorhanden, das sich um Open Access-Publikationen kümmern kann – 

oft bloß eine Person und das meist nur stellenanteilig. Der sogenannte akademische 

Mittelbau fehlt an vielen Fachhochschulen oder ist nur rudimentär vorhanden – seine 

Mitglieder, also Promovenden und wissenschaftliche Mitarbeitende, tragen jedoch zu 

einem nicht unerheblichen Teil zu den Publikationen einer Hochschule bei. 

Dazu kommen noch andere Ursachen, wie etwa eine allgemeine Skepsis gegenüber O-

pen Access, einem möglichen Reputationsverlust durch solche Veröffentlichungen oder 

dem Misstrauen auf Grund der Gefahr eines sogenannten Predatory Publishings. Und 

nicht selten besteht schlicht noch Informationsbedarf, auf die Möglichkeiten des Open 

Access-Publizierens aufmerksam zu machen. 

 

 

2.1.  Fachhochschulen im Wandel 

Fachhochschulen nehmen durch ihre anwendungsorientierte und unternehmensnahe 

Forschung eine „zentrale Vermittlungsfunktion zwischen Theorie und Praxis“32 ein, 

wodurch sie gleichzeitig die dringend benötigten Fachkräfte auf jetzige und kommende 

Herausforderungen im Berufsleben vorbereiten können. Darum werden die Sicherung 

der wissenschaftlich fundierten und aktuellen Lehre sowie Forschungsaktivität und In-

novationsfähigkeit der Fachhochschulen zunehmend von der Politik erwartet.33 Um dies 

zu erreichen wurden u.a. eine Verringerung der Lehrverpflichtung, die Einrichtung von 

Forschungsprofessuren und bessere Möglichkeiten der Forschungsförderung 

 
32 Pahl & Ranke: Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, S. 140. 
33 Vgl. Ebd., S. 140. 
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empfohlen.34 Ein zentraler Punkt war darüber hinaus die Ausgestaltung eines eigenstän-

digen Promotionsrechts für Fachhochschulen.  

Das Land Hessen hatte bereits 2016 als erstes Bundesland die Möglichkeit gegeben, das 

Promotionsrecht für forschungsstarke Fachrichtungen zu beantragen und fördert mitt-

lerweile seit 2021 den Aufbau des akademischen Mittelbaus mit beträchtlichen Beträ-

gen.35 Mittlerweile gestatten immer mehr Bundesländer ihren Fachhochschulen ein Pro-

motionsverfahren in bestimmten Fachbereichen zu ermöglichen, so etwa in Nordrhein-

Westfalen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Berlin. Die individuellen Stärken 

und Schwerpunkte der einzelnen Hochschulstandorte sollen dabei weiter ausgebaut 

und das forschende Lehren weiterentwickelt werden, um dabei „die Spezifika des Hoch-

schultyps und den Ausgangspunkt der anwendungsorientierten Forschung in den Mit-

telpunkt zu stellen.“36 Diese Annäherung an Universitäten dient also in erster Linie dazu, 

die Innovationsfähigkeit der Fachhochschulen zu stärken ohne dabei regionale oder 

überregionale Unterschiede (auf Landes- bzw. Bundesebene) der Hochschulprofile ab-

zubauen – das Gegenteil ist sogar gewünscht.  

Infolgedessen hat sich die Forschungstätigkeit an Fachhochschulen in den letzten Jahren 

erhöht und wird in absehbarer Zeit noch weiter zunehmen.37 Dadurch wächst das das 

Interesse der Fachhochschulen an Kooperationen auch mit größeren, überregionalen 

und internationalen Unternehmen sowie öffentlich geförderten Forschungsprojekten – 

der Fokus verschiebt sich zusehends in Richtung Wissenschaft.38 Eine Tendenz, die sich 

bereits seit über zehn Jahren abzeichnet, denn seit 2009 ist ein deutlicher Anstieg des 

Drittmittelvolumens der Fachhochschulen zu beobachten.39 Gemessen am Forschungs-

volumen (nach Drittmitteln) bleiben sie dabei zwar quantitativ immer noch weit hinter 

den Universitäten zurück, qualitativ nähern sie sich ihnen jedoch an.  

 

 
34 Vgl. Ebd., S. 140. 
35 Die Mittel belaufen sich 2023 auf 13 Millionen Euro pro Jahr. Vgl. wissenschaft.hessen.de, Erfolgsmo-
dell aus Hessen, 13.06.2022. https://wissenschaft.hessen.de/presse/erfolgsmodell-aus-hessen-promoti-
onsrecht-an-hochschulen-fuer-angewandte-wissenschaften (31.01.2023). 
36 Ebd. 
37 Vgl. Pahl & Ranke: Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, S. 136. 
38 Vgl. Hachmeister, Duong, & Roessler: Forschung an Fachhochschulen aus der Innen- und 
Außenperspektive, S. 24. 
39 Vgl. Ebd., S. 29. 

https://wissenschaft.hessen.de/presse/erfolgsmodell-aus-hessen-promotionsrecht-an-hochschulen-fuer-angewandte-wissenschaften
https://wissenschaft.hessen.de/presse/erfolgsmodell-aus-hessen-promotionsrecht-an-hochschulen-fuer-angewandte-wissenschaften
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Vielerorts sind Fachhochschulen und Universitäten bereits gut miteinander vernetzt, 

was sich aus der bisher nötigen Einrichtung von Promotionskollegs für Fachhochschul-

absolvent*innen ergeben hat. Aber auch auf gemeinsamen Forschungsgebieten kommt 

es zu Kooperationen, besonders wenn an den Universitäten ein Fach ebenfalls eher an-

wendungsorientiert ist, wie das z.B. in den Ingenieurswissenschaften oft der Fall ist.40 

Dabei wollen die Fachhochschulen zunehmend „auf Augenhöhe“ mit den Universitäten 

wahrgenommen werden und bei Publikationen, Forschungsprojekten etc. als Partner 

auftreten.41 Über Tagungen und wissenschaftliche Gesellschaften sind Professor*innen 

der Fachhochschulen nicht selten auch persönlich mit ihren Kolleg*innen der Fach-Com-

munity an den Universitäten vernetzt.42 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Fachhochschulprofessor*innen zunehmend bereit 

sind, auch an Grundlagenforschung in Zusammenarbeit mit Universitäten oder anderen 

Forschungseinrichtungen mitzuwirken und in diesen Bereichen zu publizieren.43 

 

Insgesamt ist das Lehrpersonal der Fachhochschulen heutzutage wissenschaftlich höher 

qualifiziert. Reichte etwa zur Gründungszeit der FHs ein Diplom mit entsprechender 

mehrjähriger Berufserfahrung für eine Berufung auf eine Fachhochschulprofessur noch 

aus, so sind mittlerweile zusätzlich eine Promotion und die Bereitschaft zur Forschung 

explizite Voraussetzungen dafür.44 Dadurch sind die Ansprüche an die akademische Ar-

beit, aber auch die Bereitschaft sich dementsprechend zu engagieren, gestiegen und be-

wegen sich auf dem Niveau der Universitäten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

sich der Typus von Professor*innen an Fachhochschulen gewandelt hat – es wird sogar 

von einem „Generationswechsel“45 gesprochen – womit sowohl ein neues Selbstver-

ständnis als auch ein neues Selbstbewusstsein einhergehen. Sehr wahrscheinlich wird 

sich diese Entwicklung mit den an Fachhochschulen promovierten zukünftigen Profes-

sor*innen, für die es selbstverständlich ist, angewandte Forschung auf hohem wissen-

schaftlichen Niveau zu betreiben, noch weiter fortsetzen. 

 
40 Vgl. Ebd., S. 19. 
41 Vgl. Ebd., S. 19. 
42 Vgl. Ebd., S. 19. 
43 Vgl. Ebd., S. 23. 
44 Vgl. Ebd., S. 20. 
45 Ebd., S. 20. 
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Um diesen Umständen Rechnung zu tragen, das neue Selbstbild und das gewandelte 

Verhältnis zur Forschung an Fachhochschulen zum Ausdruck zu bringen, haben sich in 

den letzten Jahren viele FHs umbenannt, etwa in Hochschule, Technische Hochschule 

oder eben Hochschule für angewandte Wissenschaften bzw. University of Applied Sci-

ences.46 

 

Hinzu kommt, dass die An-

zahl der Hochschulmitglie-

der vermutlich weiter 

wachsen wird: Seien es die 

Studierenden, deren Zahl 

seit Jahren stetig wächst 

(lediglich der „Corona-Jahr-

gang“ 2022/23 verzeich-

nete einen leichten Rück-

gang, der sich nach Abklin-

gen der Pandemie aber vo-

raussichtlich wieder erho-

len wird, s. Abb. 4), oder die 

Anzahl der wissenschaftli-

chen Hilfskräfte und Profes-

suren. Gefördert wird dies 

besonders durch Projekte 

wie beispielsweise das Hes-

sische Mittelbau-Programm.  

 

So wurden im Jahr 2021 allein an der Frankfurt UAS 25 neue Stellen, hauptsächlich Pro-

motionsstellen, geschaffen – bis Ende 2023 sollen es sogar bis zu 50 sein, wobei auch 

die Entwicklung neuer Professuren unterstützt werden soll.47 

 
46 Vgl. Ebd., S. 3. 
47 Vgl. Seliger: Frankfurt UAS baut Forschung durch Stärkung des Mittelbaus aus, 22.06.2021. 
https://idw-online.de/de/news771248 (31.01.2023). 

Abbildung 4: Anzahl der Studierenden in Deutschland. 

https://idw-online.de/de/news771248
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Fachhochschulen befinden sich seit einigen Jahren im Wandel. Dazu tragen das neue 

Promotionsrecht, eine gesteigerte Forschungstätigkeit – auch in der Grundlagenfor-

schung –, eine wachsende Anzahl der Hochschulmitglieder, höher qualifiziertes Lehrper-

sonal und das daraus erwachsende neue Selbstbild entschieden bei. All diese Verände-

rungen zusammengenommen lassen einen weiteren Anstieg der Publikationsaktivitäten 

von Fachhochschulen in absehbarer Zeit vermuten. 
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3. Vorteile von Open Access für Fachhochschulen  

Bisher wurde analysiert, wo die Ursachen für die geringe Publikationsanzahl bei Fach-

hochschulen liegen und festgestellt, dass die Anzahl auf Grund eines sich ändernden 

Verhältnisses der Fachhochschulen zur Forschung jedoch ansteigen wird. Unter der Prä-

misse, dass Fachhochschulen gezielt für die Open-Access-Transformation adressiert 

werden müssen, soll nun untersucht werden, welche Vorteile sich speziell aus deren 

Sicht durch das Publizieren im Open Access ergeben. Zur besseren Strukturierung sollen 

dabei die Punkte des „OA-Rads“ des Open-Access-Networks exemplarisch herangezo-

gen werden. 

 

 
Abbildung 5: Open-Access-Rad. 

 

• Gute Informationsversorgung 

Open Access entstand als Antwort auf die seit Ende der 1990er Jahre andauernde soge-

nannte Zeitschriftenkrise, bei der sich der Zeitschriftenmarkt eklatant ausdünnte, wäh-

rend gleichzeitig die Kosten für die im Subskriptionsmodell bezogenen Zeitschriften ra-

pide anstiegen. In kurzer Zeit hatten einige wenige Verlagskonzerne fast sämtliche 
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wissenschaftliche Zeitschriftenverlage übernommen und diktieren seitdem mehr oder 

weniger die Preise. Diese Monopolisierung führte unter den Wissenschaftseinrichtun-

gen weltweit dazu, dass heute im Schnitt „über die Hälfte eines durchschnittlichen Bib-

liotheksetats an lediglich drei bis fünf Verlage fließt“!48 Dadurch sind die meisten Hoch-

schulbibliotheken nicht mehr in der Lage, ihr ursprüngliches Zeitschriftenangebot auf-

recht zu erhalten. Der Umstand, dass Wissenschaftler*innen die Forschungsergebnisse 

erzeugen, die Begutachtungsverfahren durchführen und meist sogar die Texte für den 

Satz vorbereiten, sorgt für eine sinkende Bereitschaft der Hochschulen eben jene Texte 

zu einem beliebig hohen Preis von den Verlagen zurückzukaufen.49 Das Ziel der Open-

Access-Transformation besteht daher darin, die bisherige Finanzierung von Zeitschrif-

tenabonnements im Subskriptionsmodell auf die unmittelbare Vergütung von Publikati-

onsdienstleistungen der Verlage umzustellen und die Inhalte dafür online frei verfügbar 

zu machen.50 Die Entlastung der Bibliotheksetats wäre vor allem für Fachhochschulen 

eine enorme Erleichterung, da ihren Bibliotheken ohnehin keine großen Mittel zur Ver-

fügung stehen. Und da an Fachhochschulen weniger publiziert wird als an Universitäten, 

somit also weniger Publikationsgebühren anfallen, wäre die Kosten-Nutzen-Bilanz aus 

der – vorausgesetzt abgeschlossenen – Open-Access-Transformation des Zeitschriften-

marktes überaus vorteilhaft. 

 

Das bisherige Closed-Access-Modell der Zeitschriftenabonnements bezieht seine Recht-

fertigung aus dem Vertrieb mit Print-Ausgaben und ist in der heutigen digitalisierten 

Welt geradezu als Anachronismus zu bezeichnen.51 Die Verlage sichern auch digitale In-

halte mit großem Aufwand hinter Bezahlschranken, sodass nach dem althergebrachten 

Konzept nur diejenigen Zugang erhalten, deren Bibliothek ein Abonnement erwirbt.52 

Das stößt aus Nutzersicht erfahrungsgemäß auf Unverständnis, zumal auch hier wie in 

vielen Bereichen, die das Internet betreffen, eine sofortige, kosten- und mühelose Ver-

fügbarkeit erwartet wird – genau das soll jedoch Open Access bieten.  

 

 
48 Schimmer & Geschuhn: Open-Access-Transformation. In: Praxishandbuch Open Access, 2017, S. 177. 
49 Vgl. Söllner: Warum und für wen Open Access? In: Praxishandbuch Open Access, 2017, S. 6. 
50 Vgl. Schimmer & Geschuhn: Open-Access-Transformation, S. 175. 
51 Vgl. Schimmer & Geschuhn: Open-Access-Transformation, S. 174. 
52 Vgl. Ebd. 
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• Faire und transparente Nutzung von Steuergeldern 

Forschung wird oft von der Öffentlichkeit mit Steuermitteln gefördert, dennoch hat der 

größte Teil der Bevölkerung keinen oder nur sehr beschränkten Zugriff auf die Ergeb-

nisse dieser Förderung. Open Access ermöglicht, dass Publikationen, die aus öffentlich 

geförderten Forschungsprojekten hervorgehen, auch der Öffentlichkeit frei zugänglich 

gemacht und nachgenutzt werden. Der Anteil an drittmittelfinanzierter Forschung durch 

öffentliche Förderer wie die DFG ist an Fachhochschulen zwar sehr gering, aber es lässt 

sich ein zunehmendes Interesse an derart geförderten Forschungsprojekten erkennen.53 

Das Forschungsvolumen und der Drittmittelbedarf sind an den Fachhochschulen sehr 

heterogen verteilt - so fällt ein großer Teil der Drittmittel auf relativ wenige Fachhoch-

schulen.  

 

 
53 Vgl. Hachmeister, Duong, & Roessler: Forschung an Fachhochschulen aus der Innen- und 
Außenperspektive S. 24. 

Abbildung 6: Anzahl u. Bewilligungen von Drittmittelanträgen v. Fachhochschulen. 
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Wie Abb. 6 zeigt, stieg aber auch die Anzahl der antragstellenden Fachhochschulen in 

den letzten Jahren bis 2019 kontinuierlich an. In den Jahren 2008 bis 2019 ist die Zahl 

der gestellten Anträge zwar um 75% gestiegen, die Anzahl der bewilligten Anträge je-

doch kaum. Die DFG bietet daher seit 2022 ein neues Förderprogramm namens For-

schungsimpulse (FIP) an, das sich speziell an Fachhochschulen richtet und dessen Ziel es 

ist „die Potenziale der HAW/FH für das Wissenschaftssystem besser zu erschließen, in-

dem sie in ihrer erkenntnisorientierten Forschung weiter gestärkt und in der Entwick-

lung ihres wissenschaftlichen Profils unterstützt werden.“54 Im Zuge dessen legt die DFG 

eine Veröffentlichung der Forschungsergebnisse im Open Access nahe, es wird aber be-

reits über eine Verpflichtung – wie sie etwa in Österreich oder der Schweiz üblich ist – 

nachgedacht.55 Ein großer Teil der Drittmittel stammt außerdem aus Förderprogram-

men der EU und dort ist Open Access bereits Pflicht. 

 

Durch die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen im Open Access können Fach-

hochschulen ihrer wichtigen Aufgabe als Vermittler zwischen Theorie und Praxis, zwi-

schen Wissenschaft und Gesellschaft, umso besser und für die Bevölkerung sichtbarer 

nachkommen. Langfristig unterstützen sie die Förderorganisationen darin, durch die Of-

fenlegung der geleisteten Zahlungen für Open Access, die Preisgestaltung im wissen-

schaftlichen Publikationswesen transparenter zu machen.56 Und schließlich können 

durch die Deckelung der förderfähigen Beträge die Publikationskosten indirekt von den 

Forschungsförderern reguliert werden – was, wie im vorherigen Punkt dargelegt, den 

Bibliotheksetats zugutekommt. Letztendlich vermeidet Open Access jene paradoxe Situ-

ation, bei der die Ergebnisse öffentlich subventionierter Forschung durch die Hochschu-

len mit (ebenfalls öffentlichen) Mitteln von den Verlagen zurückgekauft werden müs-

sen.57 

 

 

 

 
54 Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.: Information für die Wissenschaft Nr. 81, 2022. 
55 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.: Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und 
Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung, 2022, S. 17. 
56 Vgl. Söllner: Warum und für wen Open Access?, S. 7. 
57 Vgl. Open-Access.Network, Gründe und Vorbehalte, 11.11.2022. https://open-access.network/infor-
mieren/open-access-grundlagen/gruende-und-vorbehalte#c13206 (31.01.2023). 

https://open-access.network/informieren/open-access-grundlagen/gruende-und-vorbehalte#c13206
https://open-access.network/informieren/open-access-grundlagen/gruende-und-vorbehalte#c13206
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• Freier und schneller Zugang zu wissenschaftlichen Informationen 

„Open Access veröffentlichte Informationen sind für alle Wissenschaftler*innen, für Stu-

dierende, Berufstätige und für die interessierte Öffentlichkeit auf der ganzen Welt sofort 

online erreichbar und leicht auffindbar.“58 Dieser Satz beschreibt den Kerngedanken des 

Open-Access-Prinzips und zeigt gleichzeitig, wie gut sich Open Access für die Hauptauf-

gabe der Fachhochschulen eignet: Nämlich für den Transfer von Wissen. Dabei werden 

gleich die wichtigsten Stakeholder genannt: Forschende, Studierende, Unternehmen 

und die Gesellschaft. Die Transferleistungen der Fachhochschulen in Forschung, Lehre, 

Wirtschaft und Gesellschaft (im Sinne der Third Mission) sollen daher nun in gesonder-

ten Abschnitten näher untersucht werden. 

 

Nicht nur die wissenschaftliche Community profitiert von Publikationen im Open Access, 

diese lassen sich dadurch auch einfacher von anderen Gruppen konsumieren, für die 

Erkenntnisse aus der Forschung von Bedeutung sind, wie etwa Studierende, Wirtschafts-

unternehmen, Ärzte, Patienten oder auch staatliche Gutachter und Institute.59 Der Wis-

senschaftsrat betont diesen „Transfer in die außerhochschulische Praxis, der alle Stu-

dien- und Forschungsgebiete von Fachhochschulen gleichermaßen betrifft“60 in seinen 

Empfehlungen zur Rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem als das zentrale Ele-

ment von Studium und Lehre sowie der angewandten Forschung im Fachhochschulsek-

tor. Darum sind laut Wissenschaftsrat 

Forschung und Entwicklung an Fachhochschulen [...] in ausgeprägter Weise an 
der wissenschaftlichen Lösung konkreter Probleme in Wirtschaft, Politik, Kultur 
und Gesellschaft bis zum Transfer mit intensiver Beteiligung an der praktischen 
Umsetzung der Forschung ausgerichtet.61 

 

In umgekehrter Richtung werden Forschungs- und Bildungsthemen durch gesellschaftli-

che Herausforderungen beeinflusst, wie etwa „Fragen des Klimawandels und ökologi-

scher Veränderungen, sozialer Gerechtigkeit, der Gesundheit in alternden Gesellschaf-

ten, der Integration von Flüchtlingen“62 etc.  

 
58 Ebd. 
59 Vgl. Warum und für wen Open Access?, S. 5. 
60 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem, S. 35. 
61 Ebd., S. 23. 
62 Schneidewind: Die "Third Mission" zur "First Mission" machen? In: Die Hochschule (2016) 1, S. 18. 
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Dennoch ist in erster Linie die Grundlagenforschung, wie sie eher an Universitäten statt-

findet, essenziell für die Anwendungsforschung der Fachhochschulen. Sie bildet die 

Grundlage für jedes weitere Forschungsvorhaben, ohne deren Bezug es nicht mehr wis-

senschaftlich wäre.63 Die Aktualität der Inhalte spielt dabei eine entscheidende Rolle: 

Open Access kann den Publikationsprozess verkürzen und trägt dazu bei, dass einerseits 

Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung schneller in anwendungsorientierte For-

schungsprojekte einfließen können, andererseits auch deren Ergebnisse rascher veröf-

fentlicht werden können. Gerade bei den häufig kürzeren Laufzeiten der FH-Projekte, 

deren Ergebnisse möglichst bald zur Anwendung kommen sollen, kann das von Vorteil 

sein.64 

Doch nicht nur die Forschung, sondern auch die anwendungs- und berufsorientierte 

Lehre kann von Open Access in diesem Maße profitieren, da auch hier ein hohes Maß 

an Aktualität gefordert wird. Die Lehre kann so immer wieder neue, aus der Forschung 

kommende, Impulse aufnehmen, wodurch Studieninhalte regelmäßig aktualisiert wer-

den können.65 

 

Durch Publikationen im Open Access ist es für die außerhochschulischen Unternehmen 

einfacher, einen Überblick über die Forschungsaktivitäten einer Fachhochschule zu er-

halten, um so den passenden Partner für ein Forschungsvorhaben zu finden. Gleichzeitig 

bietet Open Access auch für die Praxis-Partner der Fachhochschulen eine Möglichkeit, 

sich an Publikationen zu beteiligen und so weltweit auf sich aufmerksam zu machen. 

Die ökonomischen Interessen privatwirtschaftlicher Kooperationspartner können dabei 

z.B. in Form einer Embargofrist für Open-Access-Publikationen gewahrt werden. Dritt-

mittelgeber, wie das EU-Förderprogramm Horizont Europa, nehmen solche Ergebnisse, 

die etwa durch Patente geschützt werden sollen oder für weitere Entwicklungsmaßnah-

men zunächst geheim gehalten werden sollen, sogar von ihrer (sofortigen) Open-Access-

Verpflichtung aus.66  

 

 
63 Vgl. Hachmeister, Duong, & Roessler: Forschung an Fachhochschulen aus der Innen- und 
Außenperspektive, S. 23. 
64 Vgl. Pahl & Ranke: Forschung an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, S. 135. 
65 Vgl. Ebd., S. 137. 
66 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Horizont Europa, kein Datum. https://www.horizont-
europa.de/de/Rechte-am-geistigen-Eigentum-Intellectual-Property-Rights-IPR-1758.html (31.01.2023). 

https://www.horizont-europa.de/de/Rechte-am-geistigen-Eigentum-Intellectual-Property-Rights-IPR-1758.html
https://www.horizont-europa.de/de/Rechte-am-geistigen-Eigentum-Intellectual-Property-Rights-IPR-1758.html
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Und schließlich ist für Fachhochschulen die Teilhabe an ihren Forschungen durch die 

Gesellschaft von besonderer Bedeutung. Die Forschungsthemen weisen einerseits eine 

starke gesellschaftliche Orientierung auf, andererseits arbeiten FHs häufig mit öffentli-

chen Einrichtungen, Behörden, Non-Profit-Organisationen usw. zusammen.  Durch Wei-

terbildungsangebote für Nichtstudierende, offene Veranstaltungen, Service Learning 

usw. können Fachhochschulen im Sinne der Third Mission wissenschaftliche Erkennt-

nisse an die Bevölkerung vermitteln.  Open Access kann auch hierbei unterstützen, in-

dem  Publikationen für  Nicht-Hochschulangehörige einfach und zugänglich veröffent-

licht werden.  

 

Im Idealfall kann durch diesen gegenseitigen und durch Open Access vereinfachten Aus-

tausch ein Wissen entstehen, „das sowohl für den wissenschaftlichen Diskurs anschluss-

fähig ist, aber gleichzeitig Orientierung für gestaltende Akteure im Umgang mit gesell-

schaftlichen Herausforderungen bietet.“67 

 

• Neue Methoden, neues Wissen 

Open Access trägt zweifellos dazu bei, neues Wissen und neue Methoden in der For-

schung zu verbreiten, aber es stellt selbst eine neue Methode dar: Es kann als Antwort 

auf die unsere Lebensbereiche durchdringende Digitalisierung gesehen werden. Die Di-

gitalisierung verändert durch neue Arbeitsprozesse auch den Alltag in Lehre und For-

schung an Hochschulen. Für ein vernetztes, digitales Arbeiten bietet Open Access daher 

eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Publikationen.  

Data Enrichment, automatisierte Analysen, Text- und Datamining, Metadaten, Interope-

rabilität (z.B. mit einer Literaturverwaltungs-Software) sind nur einige Möglichkeiten, 

die im heutigen Wissenschaftsbetrieb auch an Fachhochschulen gang und gäbe sind, die 

ohne einen weltweiten barrierefreien Zugang aber nur wenig von Nutzen wären.68 

 

• Höhere Sichtbarkeit und mehr Zitate 

Open-Access-Publikationen sind durch ihre freie Zugänglichkeit im Internet deutlich 

sichtbarer als Inhalte, deren Zugriff z.B. von einer Bezahlschranke reglementiert wird. 

 
67 Schneidewind: Die "Third Mission" zur "First Mission" machen?, S. 19. 
68 Vgl. Open-Access.Network, Gründe und Vorbehalte. 
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Daraus folgt nachweislich eine verstärkte Nutzung (Sichtbarkeit) der Beiträge sowie eine 

höhere Zitationshäufigkeit (Impact), als bei vergleichbaren Closed-Access-Veröffentli-

chungen.69 Beides spielt eine wichtige Rolle für das Renommée der Autor*innen, gleich-

zeitig erhöht die Bekanntheit auf institutioneller Ebene die Attraktivität für Studienan-

fänger*innen, neue Professor*innen und potenzielle Kooperationspartner.  

Gerade weil Fachhochschulen stark auf Partner aus der Wirtschaft angewiesen sind, 

können sie durch aussagekräftige Inhalte in Form von Open-Access-Publikationen auf 

sich aufmerksam machen – insofern kann OA sogar Teil der Marketing-Strategie einer 

Hochschule werden. 

 

• Richtlinien von Forschungsförderern und Institutionen 

Die Internetseite ROARMAP hat weltweit mittlerweile 142 Förderorganisationen regis-

triert, die eine Open-Access-Policy in ihre Agenda aufgenommen haben.70 Das Hauptin-

teresse der öffentlicher Forschungsförderer an Open Access besteht darin, mit Steuer-

mitteln finanzierte Forschung frei zugänglich zu machen. Die Mehrfachfinanzierung, die 

sich aus dem Closed Access des Subskriptionswesens ergibt, kann so vermieden werden. 

 

Aber auch Institutionen wie die Fachhochschulen selbst, können Open-Access-Richtli-

nien erlassen. An Universitäten längst Standard, führen OA-Policies an Fachhochschulen 

jedoch noch ein Nischendasein. Laut Open-Access-Atlas verfügen lediglich 49 der 201 

dort erfassten öffentlich-rechtlichen (Fach-)Hochschulen in Deutschland über eine sol-

che Policy. Eine Open-Access-Policy stellt jedoch oftmals den ersten Schritt zu einem 

selbstverständlichen Umgang mit Veröffentlichungen im Open Access dar und kann den 

Hochschulangehörigen als Orientierung und eine erste Anlaufstelle dienen.  

In Kapitel 4 soll noch vertiefender auf dieses Thema eingegangen werden. 

 

• Zusammenarbeit und Vernetzung 

Die weltweite Zugänglichkeit von Open-Access-Publikationen fördert den wissenschaft-

lichen Austausch und die globale Vernetzung der Forschenden. So bekommen 

 
69 Vgl. Open-Access.Network, Gründe und Vorbehalte. 
70 Die Registrierung erfolgt freiwillig, die Angaben erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Vermutlich ist die Anzahl also größer. (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving 
Policies (ROARMAP), kein Datum). https://roarmap.eprints.org/ (31.01.2023). 

https://roarmap.eprints.org/
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Wissenschaftler*innen von ihren Kolleg*innen weltweit umgehend Reaktionen auf ihre 

Forschung.71 Außerdem erhalten gerade Personen in ärmeren Ländern so freien Zugriff 

auf relevante wissenschaftliche Erkenntnisse. Viele Open-Access-Verlage erlassen Wis-

senschaftler*innen aus ärmeren Ländern daher die Publikationsgebühren, sodass sie 

sich ebenfalls am wissenschaftlichen Diskurs beteiligen können.72 Auf diese Weise kön-

nen internationale Forschungsprojekte besser unterstützt werden.  

Für Fachhochschulen spielen Kooperationen auf regionaler bis internationaler Ebene 

eine entscheidende Rolle, weshalb eine gute Vernetzung sowohl für das Erhalten von 

Forschungsaufträgen als auch für die Zusammenarbeit mit den Partnern, unabdingbar 

ist. 

Open Access kann aber nicht nur die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Institu-

tionen und Kooperationspartnern unterstützen, sondern auch über Fachgrenzen hinaus. 

Gerade bei den anwendungsorientierten Studiengängen der Fachhochschulen – klassi-

scherweise Ingenieurswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Soziale Arbeit und 

Pflege – liegt eine interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr nahe. Das ergibt sich meist be-

reits aus der Struktur der Fachbereiche: eher nach Studiengängen als nach Disziplinen 

organisiert, lehren beispielsweise in einem Studiengang der Sozialen Arbeit neben Sozi-

alarbeiter*innen auch Psycholog*innen, Jurist*innen und Soziolog*innen.73  

 

 
71 Open-Access.Network, Gründe und Vorbehalte. 
72 Ebd. 
73 Hachmeister, Duong, & Roessler: Forschung an Fachhochschulen aus der Innen- und 
Außenperspektive, S. 18. 
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• Rechtefreiheit für Autor*innen 

Das Urheberrecht gilt für Open-Access-Veröf-

fentlichungen genauso wie für herkömmliche 

Verlagspublikationen, jedoch treten Autor*in-

nen bei Letzteren meist ihre vollständigen Ver-

wertungsrechte an den Verlag ab. Das führt 

dann zur oben bereits beschriebenen Situation, 

dass Hochschulen mit öffentlichen Mitteln fi-

nanzierte Forschungsergebnisse, wiederum mit 

Steuergeldern, von den Verlagen zurückkaufen 

müssen. Gleichzeitig haben die Forschenden 

bei Closed-Access-Publikationen keine Möglich-

keit mehr, frei über ihre Veröffentlichungen zu 

verfügen, um sie z.B. auf ihrer Homepage zu tei-

len. Bei Zeitschriftenartikeln geschieht dies 

meist befristet, bei Buchveröffentlichungen werden die Nutzungsrechte jedoch unbe-

fristet an den Verlag abgetreten.74 Anders verhält es sich bei Open Access, denn hier 

räumen Autor*innen den Verlagen nur ein einfaches Nutzungsrecht ein, weitere Ver-

wertungsrechte bleiben ihnen erhalten. Unter den Creative-Commons-Lizenzen haben 

sie nun die freie Wahl, die Weitergabe ihrer Publikation nach internationalen Standards 

selbst zu definieren.  

Wissenschaftliche Arbeiten können so schließlich über Instituts- bzw. Fachbereichssei-

ten, die eigene Homepage und/oder Repositorien zweitveröffentlicht werden. Wie die 

meisten Universitäten verfügen heute auch viele Fachhochschulen über ein eigenes 

Repositorium, auf dem Zweitveröffentlichungen publiziert werden. Solche institutionel-

len Repositorien tragen zu einer erhöhten Sichtbarkeit der Veröffentlichungen bei, wäh-

rend durch das Publizieren z.B. von Preprints ein schnelleres Feedback ermöglicht wird.  

 

 

 

 
74 Söllner: Warum und für wen Open Access?, S. 4. 

Abbildung 7: Creative-Commons-Lizenzen. 
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• Gute Auffindbarkeit und permanenter Zugang 

Veröffentlichungen im Open Access sind entsprechend frei von Zugangsbeschränkungen 

im Internet verfügbar. Die Volltexte werden durch Abstracts, Metadaten und Schlagwör-

ter erschlossen und können über Suchmaschinen wie Google oder Google Scholar, über 

Bibliothekskataloge oder (im Fall von Zweitveröffentlichungen) über Metasuchmaschi-

nen wie die Bielefeld Academic Search Engine (BASE)  gefunden werden. Persistente 

Identifikatoren wie DOI, URN etc. garantieren einen stabilen Zitierlink, während Ver-

knüpfungen mit der ORCID eine eindeutige Zuordnung der Veröffentlichung zu ihren Au-

tor*innen ermöglicht. 

Ein großes Problem auch für Fachhochschulen bzw. deren Bibliotheken ist die Archivie-

rung von elektronischen Zeitschriften aus dem Closed-Access-Bereich, die je nach Ver-

tragssituation oft nicht möglich ist. Während Print-Zeitschriften ohne Weiteres im Archiv 

weiter zugänglich gehalten werden können, ist der Zugriff auf elektronische Versionen 

nach dem Auslaufen eines Abonnements oder dem Einstellen der Zeitschrift schlimms-

tenfalls schlicht nicht mehr möglich.75 

Durch die (Zweit-)Veröffentlichung auf Repositorien wird eine langfristige Verfügbarkeit 

von Dokumenten sichergestellt. So werden etwa Veröffentlichungen auf dem Reposito-

rium der Frankfurt UAS dauerhaft, mindestens jedoch für die Dauer von 10 Jahren, be-

reitgestellt. Über das Projekt LaVaH (Langzeitverfügbarkeit digitaler Inhalte an hessi-

schen Hochschulen) wird derzeit eine landesweite Infrastruktur für die Langzeitverfüg-

barkeit digitaler Objekte aufgebaut.76 Neben den Universitäten sind explizit die Fach-

hochschulen bzw. HAWs Hessens an diesem Projekt beteiligt (darunter auch die Frank-

furt UAS), um auf deren speziellen Bedarfe besser eingehen zu können. 

 

• Effiziente Forschung und Innovation 

Durch den meist schnellen Publikationsablauf und die Möglichkeit, Texte sogar noch vor 

der eigentlichen Zeitschriftenveröffentlichung als Preprints in Repositorien einzustellen, 

können Forschungsergebnisse schneller wieder in den Forschungszyklus einfließen. Die-

ser als early advantage bezeichnete Effekt trägt zu einer Steigerung der 

 
75 Vgl. Ebd., S. 6. 
76 LaVaH - Langzeitverfügbarkeit digitaler Inhalte an hessischen Hochschulen, kein Datum. 
https://www.lavah.de/ (31.01.2023). 

https://www.lavah.de/
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Forschungseffizienz bei.77 In einigen Fächern (überwiegend in den Naturwissenschaften, 

teilweise auch in den Sozialwissenschaften) existiert darum eine ausgeprägte Preprint-

Kultur. Für die Forschenden der Fachhochschulen bietet dies einen guten Weg, um an 

aktuelle Ergebnisse aus der Grundlagenforschung zu gelangen.  

 

 
77 Vgl. Söllner: Warum und für wen Open Access?, S. 3. 
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4. Open Access fördern 

Fachhochschulen haben beim Thema Open Access andere Möglichkeiten und Bedarfe 

als Universitäten: Ihre finanziellen und personellen Mittel sind oftmals begrenzter und 

der ihr Schwerpunkt liegt weniger bei der Forschung als vielmehr in der Lehre. Demge-

genüber findet seit einigen Jahren vielerorts ein Wandel von Struktur und Selbstver-

ständnis der Fachhochschulen statt, sodass in naher Zukunft von einer Zunahme der 

Publikationstätigkeit auszugehen ist. Die Gelegenheit bietet sich also an, Open Access 

nun auch an Fachhochschulen gezielt zu fördern. 

Hier soll nun eine sinnvolle und vor allem umsetzbare Auswahl von Möglichkeiten vor-

gestellt werden, mit denen sich Open Access – aus der Perspektive der Fachhochschulen 

– umsetzen lässt. Dabei soll die Implementierung von Open Access an einer Fachhoch-

schule exemplarisch an der Frankfurt University of Applied Sciences gezeigt werden. Um 

den Hintergrund darzustellen, vor dem die aktuellen Bemühungen stattfinden, soll kurz 

auf den derzeitigen Stand der Umsetzung von Open Access in Hessen eingegangen wer-

den. 

 

Wie Eingangs bereits erwähnt, haben die Hessischen Hochschulen Open Access in ihrem 

Digitalpakt 2020-2024 fest verankert. Von 2013 bis 2020 wurde dazu das Hessische For-

schungsinformationssystem (HeFIS) entwickelt, an dem auch die Frankfurt UAS beteiligt 

ist. In diesem FIS werden Veröffentlichungen der Hochschulangehörigen, aber auch Da-

ten zu Forschungsprojekten erfasst und miteinander verknüpft. Im Open Access erschie-

nene Publikationen können ebenfalls verknüpft werden, sodass über ein Portal öffent-

lich und frei zu Forschungsinformationen der Hochschule recherchiert werden kann. Pa-

rallel dazu wurde von 2016 bis 2020 über die Landesinitiative Hessische Forschungsda-

teninfrastrukturen (HeFDI) die Grundlage für Open Data geschaffen.78 Als Nachfolgepro-

jekt werden seit 2021 die Hessischen Open Science Portale (HeOSP) entwickelt, die mit-

telfristig die Forschungsinformationssysteme der einzelnen Hochschulen miteinander 

verbinden und eine landesweite Abfrage von Forschungsinformationen ermöglichen sol-

len.79 Die Portale werden so ganz im Sinne des Forschungstransfers zu zentralen 

 
78 Vgl. (Kindling, Martin, Neufend, & Wenninger: Open Access Atlas Deutschland: Status Quo in Bund 
und Ländern (1.0), 2022, S. 43. 
79 Vgl. Ebd., S. 45. 
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Datenhubs für Wissenschaftler*innen, mögliche Kooperationspartner und die interes-

sierte Bevölkerung.  

Der Ausbau der nötigen Open-Access-Strukturen ist noch nicht überall gleich stark aus-

geprägt. Diesem Defizit, das gerade die Fachhochschulen in diesem Bereich aufweisen, 

ließe sich jedoch mit einigen gezielten Maßnahmen begegnen. 

 

Die Maßnahmen sollen nun einzeln aus Perspektive der Fachhochschulen und unter 

Rückgriff auf die vorangehend herausgearbeiteten Punkte untersucht werden, wobei 

am Beispiel der Frankfurt University of Applied Sciences gezeigt werden soll, wie diese 

Maßnahmen konkret umgesetzt wurden oder umgesetzt werden könnten. 

 

 

4.1.  Open-Access-Policy 

Den größten Einfluss auf wissenschaftliche Autor*innen haben sicherlich die Policies der 

öffentlichen Forschungsförderer, wie etwa der DFG. Hier gibt es in Deutschland zwar 

noch keine Verbindlichkeiten, was eine Verpflichtung zum Open Access angeht, anders 

verhält es sich jedoch z.B. in Österreich (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For-

schung (FWF)) und der Schweiz (Schweizerischer Nationalfonds (SNF)), wo eine anschlie-

ßende Open-Access-Veröffentlichung der Forschungsergebnisse als Bedingung für die 

Förderung gilt. Das gleiche gilt für Forschungsprojekte auf europäischer Ebene, die bei-

spielsweise durch Horizont Europa gefördert werden. Die Open-Access-Strategien auf 

Bundesebene (durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung) und auf Län-

derebene üben wiederum einen gewissen politischen „Druck“ auf die Forschungsein-

richtungen aus, um mit der Open-Access-Transformation voranzuschreiten. Die Open-

Access-Strategie für das Land Hessen ist so z.B. im eingangs erwähnten Digitalpakt der 

hessischen Hochschulen festgeschrieben. Im Gegensatz zu den meisten Universitäten 

und vielen Forschungsinstituten, sind die Fachhochschulen bei der Verabschiedung von 

Open-Access-Policies noch sehr im Rückstand. Dabei stellt eine Policy längst keine 

Selbstverpflichtung dar, sondern kann allen Beteiligten, vor allem aber den Autor*innen, 

eine wertvolle Orientierung bieten. 
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Laut OA-Atlas verfügen gerade einmal rund 24% der staatlichen (Fach-)Hochschulen in 

Deutschland über eine Open-Access-Policy, wohingegen 75% der Universitäten bereits 

eine solche verabschiedet haben.80 Von den fünf Hochschulen für angewandte Wissen-

schaften in Hessen haben nur die Hochschule Darmstadt und die Hochschule Fulda eine 

OA-Policy, die Frankfurt UAS hat bisher noch keine verabschiedet. 

 

Der Verabschiedung einer Open-Access-Policy an einer wissenschaftlichen Institution 

geht oftmals das Unterzeichnen der Berliner Erklärung voraus. Dadurch wird der Wille 

kundgetan, elektronische Publikationsformen zu nutzen, mit denen ohne technische 

oder rechtliche Barrieren die wissenschaftliche Diskussion gefördert und wissenschaft-

liche Erkenntnisse einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden 

können.81 Damit bekennt sich die unterzeichnende Institution zum einen zu Open Ac-

cess, zum anderen stellt die Unterzeichnung ein Signal dar – gleichsam einem „Start-

schuss“ – mit konkreten organisatorischen Maßnahmen zu beginnen.  

 

Eine Open-Access-Policy zu verabschieden gibt einer Institution die Möglichkeit, die je-

weiligen Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Open Access zu schaffen. Die Po-

licy sollte dabei die grundsätzliche Positionierung der Institution zu Open Access vermit-

teln, Ziele formulieren, Handlungsempfehlungen geben, auf begleitende Maßnahmen 

aufmerksam machen und die involvierten Akteure benennen. Letztendlich dient eine 

Open-Access-Policy dazu, das forschende und publizierende Personal einer Institution 

dazu anzuhalten, „die Ergebnisse ihrer Forschung über das Internet für Nutzer sowie 

unterschiedliche Nutzungshandlungen (inklusive maschineller Zugriffe) entgeltfrei zur 

Verfügung zu stellen.“82 Das Verabschieden einer Open-Access-Policy stellt also das ge-

eignete Instrument dar, um mit der Unterstützung des Open-Access-Publizierens an ei-

ner Fachhochschule zu beginnen.  

Entsprechend der akademischen Selbstverwaltung wird die Open-Access-Policy von den 

Hochschulgremien verabschiedet, darum sollte die Policy generell Teil einer Open-

 
80 Laut OA-Atlas: Policy (FHs) ja=49; nein=152 / (Unis) ja=69; nein=23. 
81 Vgl. Botz: Unterzeichnung der "Berliner Erklärung". In: Open-Access-Strategien für wissenschaftliche 
Einrichtungen, 2012, S. 7. 
82 Fournier: Open-Access-Policies und ihre Gestaltung durch Forschungsförderer. In: Praxishandbuch 
Open Access, 2017, S.21. 
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Access-Gesamtstrategie sein und möglichst alle relevanten Akteure und Adressaten ein-

binden. Es ist daher zu empfehlen, dass der Verabschiedung einer Open-Access-Policy 

eine breit geführte Diskussion vorausgeht, denn je mehr Stakeholder in die Ausarbei-

tung der Policy einbezogen werden, desto größer wird später ihre Akzeptanz und ihre 

Umsetzung in die Praxis sein.83  

Eine OA-Policy stellt ein nach außen gerichtetes Statement dar, das zeigt, dass diese In-

stitution die Idee des Open Access vertritt und die Transformation des wissenschaftli-

chen Publikationswesens unterstützt. Das ist besonders wichtig, um aufzuzeigen, wie 

viele Institutionen mittlerweile die OA-Bewegung unterstützen und die Transformation 

nicht mehr von einigen wenigen vorangetrieben werden muss.84 Gleichzeitig kann ein 

solches Statement z.B. für die Forschungsförderung einer Institution wichtig sein, da ein 

Engagement im Bereich des Open Access mittlerweile auch politisch verstärkt ge-

wünscht und gefördert wird.85 

Darüber hinaus ist die Policy ein wichtiges Zeichen nach innen, um aufzuzeigen, dass die 

Institution ernsthaft an einer Umsetzung interessiert ist. Sie gibt den Mitarbeiter*innen 

Handlungsempfehlungen, nennt Zuständigkeiten und zeigt auf, mit welchen konkreten 

Maßnahmen Open Access unterstützt wird. Da viele dieser Maßnahmen oftmals in den 

Zuständigkeitsbereich der Hochschulbibliotheken fallen (DEAL-Verträge, Publikations-

fonds, Beratungsangebote etc.), kann eine Open-Access-Policy die Rolle der Bibliothe-

ken in ihren Institutionen stärken und sie in ihrer Tätigkeit als Open-Access-Vermittler 

unterstützen.86 

Open-Access-Policies sind sehr heterogen und unterscheiden sich je nach Einrichtung 

teilweise stark voneinander. Es gibt zwar keine einheitliche (und schon gar keine ver-

bindliche) Vorgabe, dennoch lässt sich ein gewisser modularer Aufbau erkennen, aus 

dem sich einzelne Bausteine ableiten lassen. Vielfach wird auf die Empfehlungen des 

Open-Access-Network zum Aufbau einer Policy zurückgegriffen.87 

 

 
83 Vgl. Arning: Open-Access-Policys: ein Leitfaden (nicht nur) für die berufliche Bildung. In: Offene Zu-
sammenhänge, 2022, S. 113. 
84 Vgl. Ebd., S. 112. 
85 Vgl. Ebd., S. 112. 
86 Vgl. Ebd., S. 121. 
87 Open-Access.Network, Open Access Policies 02.11.2022. https://open-access.network/informie-
ren/politische-rahmenbedingungen/open-access-policies (31.01.2023). 

https://open-access.network/informieren/politische-rahmenbedingungen/open-access-policies
https://open-access.network/informieren/politische-rahmenbedingungen/open-access-policies
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Exemplarisch sollen nun die  Open-Access-Policies von drei Fachhochschulen analysiert 

und auf Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede untersucht werden. Es handelt sich dabei 

um die beiden Policies der hessischen Hochschulen Darmstadt und Fulda sowie als Re-

ferenz die Policy der FH Bielefeld. Die FH Bielefeld sticht deutschlandweit unter den 

Fachhochschulen durch ihr besonderes Engagement für Open Access hervor und wurde 

nicht zuletzt deswegen bereits zum zweiten Mal von der DFG gefördert.88 Neben der 

Beteiligung an anderen Open-Access-Projekten organisierte sie 2020 gemeinsam mit der 

Universität Bielefeld die Open-Access-Tage – die wichtigste deutschsprachige Konferenz 

zu diesem Thema.  

Der Aufbau der Policies kann je nach Institution stark variieren, daher wird zur Struktu-

rierung die Empfehlung des Open-Access-Networks zum Aufbau einer Open-Access-Po-

licy herangezogen. Die hier dargestellte Reihenfolge der Bausteine stellt keine Aussage 

über ihre Wertigkeit oder ihre letztendliche Position innerhalb der Policy dar. 

 

 
Abbildung 8: Aufbau einer Open-Access-Policy. 

 
88 FH Bielefeld, DFG fördert Open-Access-Publikationen der FH erneut, 19.01.2022. https://www.fh-
bielefeld.de/presse/pressemitteilungen/dfg-foerdert-open-access-publikationen-der-fh-erneut 
(31.01.2023). 

https://www.fh-bielefeld.de/presse/pressemitteilungen/dfg-foerdert-open-access-publikationen-der-fh-erneut
https://www.fh-bielefeld.de/presse/pressemitteilungen/dfg-foerdert-open-access-publikationen-der-fh-erneut
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• Header 

Meist befindet sich am Kopf der Policy das Siegel der Institution sowie der Titel des Do-

kuments, teilweise wird auch auf die Beschlussfassung Bezug genommen. 

 

• Präambel, Selbstbeschreibung und Definitionen 

In der Präambel wird der gesellschaftliche, politische und wissenschaftliche Kontext von 

Open Access dargestellt und wie sich die Institution dazu in Beziehung setzt. Oft erfolgt 

eine Selbstbeschreibung der Institution sowie eine Beschreibung dessen, was Open Ac-

cess ausmacht. Besonders hervorgehoben werden meist der freie Zugang zu Wissen und 

die daraus folgenden Vorteile. Ausführlich hat dies die Hochschule Fulda in ihrer Policy 

beschrieben: 

Publikationen, die nach dem Open Access-Prinzip digital veröffentlicht werden, 
sind unmittelbar frei zugänglich und steigern die Reichweite und die Sichtbarkeit 
von qualitativ hochwertigen wissenschaftlichen Erkenntnissen im Internet sowie 
den Forschungstransfer in Gesellschaft und Wirtschaft. Open Access fördert die 
gesellschaftliche Akzeptanz und die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft, 
kann Spillover-Effekte in der Wirtschaft erzeugen und interdisziplinäre Ansätze 
für große gesellschaftliche Herausforderungen ermöglichen.89 
 

Hier werden die in Kapitel 3 herausgearbeiteten Vorteile von Open Access für Fachhoch-

schulen explizit genannt: Die erhöhte Reichweite und Sichtbarkeit der Forschungsergeb-

nisse, die Transfermöglichkeiten in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die ge-

sellschaftliche Auseinandersetzung mit Wissenschaft (Stichwort Third Mission), die In-

terdisziplinarität sowie die Möglichkeit, auf diese Weise anwendungsorientierte Lösun-

gen für aktuelle Probleme zu finden.  

 

• Verweise und Begründung 

In diesem Abschnitt kann auf vorangegangene Erklärungen und Initiativen Bezug ge-

nommen werden, so etwa auf die Berliner Erklärung. Alle drei Policies berufen sich auf 

diese, die FH Bielefeld darüber hinaus auch auf die Gemeinsame Erklärung der Wissen-

schaftsorganisationen zu Open Access und Urheberrecht. Beide Texte sind dort über Ver-

linkungen einfach aufzurufen. In diesem Zusammenhang können ebenso die Open-

 
89 Hochschule Fulda, Open Access-Leitlinie der Hochschule Fulda, o.D. https://www.hs-fulda.de/filead-
min/user_upload/HLB/PDF-Dateien/Service/open_access_leitlinie.pdf (31.01.2023). 

https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/HLB/PDF-Dateien/Service/open_access_leitlinie.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/HLB/PDF-Dateien/Service/open_access_leitlinie.pdf
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Access-Strategien der Forschungsförderer erwähnt und so ein politischer Rahmen für 

die eigene Policy geschaffen werden, wie es bei der FH Bielefeld der Fall ist: „Wissen-

schaftsförderer wie z.B. die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Europäische 

Kommission fördern und fordern Open Access zu wissenschaftlichen Publikationen und 

Forschungsdaten.“90 

Oft wird noch begründet, warum die Institution sich entschieden hat, Open Access zu 

unterstützen. So wird Open Access von der FH Bielefeld als eine „zukunftsweisende Stra-

tegie der Wissenschaftskommunikation“91 bezeichnet, für die Hochschule Darmstadt 

stellt OA sogar eine „Grundvoraussetzung für die langfristige, nachhaltige und von wirt-

schaftlichen Interessen unabhängige Sicherung und Tradierung menschlichen Wissens 

und kulturellen Erbes“92 dar. 

 

• Absichtserklärungen 

In der Policy können die selbst gesetzten Ziele im Bereich des Open Access aufgeführt 

werden, wie etwa die Bereitstellung finanzieller Mittel, der Aufbau organisatorischer 

oder technischer Infrastruktur, das Erreichen einer bestimmten Quote an OA-Publikati-

onen usw.93 Die Festsetzung einer Quote ist in keiner der drei Policies zu finden, weitere 

Zielsetzungen werden ebenfalls keine genannt. Die für Open Access nötige Infrastruktur 

ist entweder bereits vorhanden oder es werden keine weiteren Bedarfe gesehen. 

In gleicher Weise fehlt es in den Policies an der Festsetzung eines Monitoring, wie es 

ARNING (2022) vorschlägt. Dies könnte zum einen Verbindlichkeiten schaffen, zum ande-

ren wäre es aber auch eine Möglichkeit, einen Überblick über die Publikationsausgaben 

zu erstellen und so zur Kostentransparenz beizutragen.94  

 

• Handlungsempfehlungen 

Die Handlungsempfehlungen stellen den eigentlichen Kern einer OA-Policy dar, denn 

hier wird ausgeführt, auf welche Weise Open Access  in der Institution umgesetzt wird 

 
90 FH Bielefeld, Die Open-Access-Policy der FH Bielefeld, 2018. https://www.fh-bielefeld.de/open-ac-
cess/policy (31.01.2023). 
91 Ebd. 
92 Hochschule Darmstadt, Open Access-Resolution der Hochschule Darmstadt, o.D. https://bib.h-
da.de/fileadmin/Einrichtungen/Bibliothek/Dokumente/MZ_OA_Resolution.pdf (31.01.2023). 
93 Vgl. Open-Access.Network, Open Access Policies. 
94 Vgl. Arning: Open-Access-Policys, S. 119. 

https://www.fh-bielefeld.de/open-access/policy
https://www.fh-bielefeld.de/open-access/policy
https://bib.h-da.de/fileadmin/Einrichtungen/Bibliothek/Dokumente/MZ_OA_Resolution.pdf
https://bib.h-da.de/fileadmin/Einrichtungen/Bibliothek/Dokumente/MZ_OA_Resolution.pdf
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und wie verbindlich dies geschehen soll. Das betrifft in erster Linie den OA-Weg, den die 

Institution unterstützt. Der Goldene Weg – also die direkte Veröffentlichung in einer O-

pen-Access-Zeitschrift bzw. bei einem Open-Access-Verlag – wird in allen hier unter-

suchten Policies der Fachhochschulen lediglich erwähnt. So heißt es etwa in der Policy 

der FH Bielefeld zum Goldenen Weg nur :  

Die Unterstützung wissenschaftlicher Autorinnen und Autoren durch die FH 
Bielefeld umfasst sowohl Primärveröffentlichungen in einer Open-Access-Ver-
lagspublikation (sog. Goldener Weg) als auch Sekundärveröffentlichungen auf ei-
nem Publikationsserver (sog. Grüner Weg).95 

 
Die HS Darmstadt „unterstützt das Publizieren in Open Access-Zeitschriften“96 und bei 

der HS Fulda heißt es nur indirekt: „Die Hochschule Fulda begrüßt es, wenn die Mitar-

beiter*innen ihre Publikationen im Wege des Open Access veröffentlichen.“97 

Einen größeren Stellenwert hat hingegen der Grüne Weg, denn die Möglichkeit der 

Zweitveröffentlichung bzw. Selbstarchivierung wird in allen drei Policies hervorgehoben. 

Besonders Fulda und Bielefeld heben dabei ihre eigenen institutionellen Repositorien 

als Publikationssorte ausdrücklich hervor.  

Gleiches gilt für den Verzicht auf die Abtretung eines ausschließlichen Nutzungsrechtes 

an Verlage, die HS Fulda hat dazu sogar einen ausführlichen Appendix an ihre Policy an-

gefügt, in dem genauere Hinweise zum Zweitveröffentlichungsrecht gegeben werden. 

Bielefeld und Fulda weisen in diesem Zusammenhang auch auf die Verwendung von Cre-

ative-Commons-Lizenzen hin, die nach Möglichkeit eine Nachnutzung im Sinne des Open 

Access ermöglichen. Am konkretesten führt dies die HS Fulda im Appendix ihrer Policy 

aus: 

Es wird empfohlen, wann immer möglich, Creative Commons Urheberrechtsli-
zenzen zu vergeben, die Urheber*innen dabei helfen, ihr Urheberrecht zu behal-
ten und gleichzeitig anderen zu erlauben, ihr Werk zu kopieren, zu verbreiten 
und anderweitig zu nutzen — nach allen Lizenzen zumindest auf nicht-kommer-
zielle Weise.98 

 
Die HS Fulda rät also dazu, mindestens die (relativ) offene CC-BY-NC-Lizenz oder offener 

zu verwenden. Des Weiteren wird auf den Creative Commons-License Chooser 

 
95 FH Bielefeld, Die Open-Access-Policy der FH Bielefeld. 
96 Hochschule Darmstadt, Open Access-Resolution der Hochschule Darmstadt. 
97 Hochschule Fulda, Open Access-Leitlinie der Hochschule Fulda. 
98 Ebd. 
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verwiesen, mit dem die Entscheidung für eine Lizenz unkompliziert durch Multiple-

Choice-Fragen getroffen werden kann.99 

Auf die Finanzierung von Open-Access-Veröffentlichungen gehen ebenfalls nur die Poli-

cies von Bielefeld und Fulda ein, indem sie auf ihre Publikationsfonds hinweisen. Biele-

feld weist darüber hinaus darauf hin, dass Unterstützungen für Publikationskosten bei 

Drittmittelprojekten beim Förderer (z.B. DFG, EU) direkt mit beantragt werden kön-

nen.100 

Eine Hervorhebung des Engagements der Autor*innen z.B. als Reviewer bei Open-Ac-

cess-Zeitschriften oder eine gesonderte Adressierung an Führungskräfte ist bei keiner 

der untersuchten Policies vorhanden.101 

 

Sprachlich kann eine Handlungsempfehlung von einem eher appellativen, über einen 

empfehlenden, bis hin zu einem verpflichtenden Charakter reichen. Im anglo-amerika-

nischen Raum ist eine verpflichtende Policy üblich, während in Deutschland  eher Emp-

fehlungen ausgesprochen werden.102 Erstere werden dann meist als Mandate und letz-

tere oftmals als Leitlinien bezeichnet.  

Dabei kann es durchaus sprachliche Abstufungen in der „Strenge“ der Formulierungen 

geben, die dazu genutzt werden, die Ziele der Institution genau wiederzugeben.103 So 

„ermutigt“ etwa die HS Darmstadt zur Zweitveröffentlichung auf einem Repositorium, 

während die HS Fulda dies „empfiehlt“. Bei der FH Bielefeld „sollten“ die Autor*innen 

den Grünen Weg wählen und eine freie Version ihres Textes sogar „möglichst unmittel-

bar“ bereitstellen. Darmstadt und Fulda „ermutigen ausdrücklich“ ihre Autor*innen, 

sich die Verwertungsrechte ihrer Publikationen bei Verlagen vorzubehalten, doch auch 

hier ist die FH Bielefeld energischer in der Formulierung, denn hier „sollten [wissen-

schaftliche Autor*innen] beim Abschluss von Verlagsverträgen keine ausschließlichen 

Nutzungsrechte abtreten […].“104 

 
99 Creative Commons, License Chooser, o.D. https://creativecommons.org/choose/ (31.01.2023). 
100 FH Bielefeld, Die Open-Access-Policy der FH Bielefeld. 
101 Vgl. Arning: Open-Access-Policys, S. 121f. 
102 Vgl. Pampel: Verabschiedung einer Open-Access-Leitlinie. In: Open-Access-Strategien für wissen-
schaftliche Einrichtungen, 2012, S. 9. 
103 Vgl. Arning: Open-Access-Policys, S 119f. 
104 FH Bielefeld, Die Open-Access-Policy der FH Bielefeld. 

https://creativecommons.org/choose/
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Insgesamt handelt es sich um sehr „weiche“ und unverbindliche Formulierungen – ein 

Umstand, der bei den Policies von Fachhochschulen allgemein zu beobachten ist. For-

dernde oder gar verpflichtende Formulierungen sind weder für den Goldenen noch den 

Grünen Weg oder das Einfordern des Weiterverwertungsrechts zu finden. 

 

• Vorbehalte 

Oft werden die Handlungsempfehlungen unter Vorbehalte gestellt, wie etwa mit Hin-

weis auf die Wissenschaftsfreiheit: „Die Forschenden der Hochschule Fulda haben die 

freie Wahl, auf welche Art sie publizieren möchten.“105 Die Policy der FH Bielefeld geht 

noch weiter und nimmt Rücksicht auf disziplinäre Unterschiede in den Publikationskul-

turen:  

Zugleich respektiert die FH Bielefeld das von der Wissenschaftsfreiheit ge-
schützte Prinzip der freien Wahl des Publikationsweges wie auch die Besonder-
heiten der Fächerkulturen und die individuelle Karrieresituation der Autorinnen 
und Autoren.106 

 

Somit kommt sie Forschenden aus solchen Disziplinen entgegen, in denen generell we-

nig im Open Access publiziert wird und berücksichtigt ebenfalls die Karrierestufen der 

Autor*innen, was seit der Einführung des Promotionsrechts in Hessen auch für Fach-

hochschulen ein wichtiges Argument darstellt.107  

Besonders betont werden oftmals Datenschutz, Urheberrecht und die Interessen Drit-

ter:  

Die jeweils von den Forscherinnen und Forschern gewählten Veröffentlichungs-
wege sollen den Schutz personen- und unternehmensbezogener Daten, des Ur-
heberrechts und der berechtigten Interessen Dritter gewährleisten und unter 
verbindlichen Lizenzbedingungen erfolgen können.108 

 
Auch die HS Darmstadt erklärt sich für Open Access, „soweit nicht Vereinbarungen mit 

Verlagen oder Dritten dem entgegenstehen.“109 Dass Fachhochschulen hier einlenken, 

zeigt, wie wichtig für sie Forschungskooperationen mit Unternehmen sowie Auftrags-

forschung (und eventuell damit verbundene Patente) sind. Wie in Kapitel 2 ausgeführt, 

 
105 Hochschule Fulda, Open Access-Leitlinie der Hochschule Fulda. 
106 FH Bielefeld, Die Open-Access-Policy der FH Bielefeld. 
107 Vgl. Arning: Open-Access-Policys, S. 121. 
108 FH Bielefeld, Die Open-Access-Policy der FH Bielefeld. 
109 Hochschule Darmstadt, Open Access-Resolution der Hochschule Darmstadt. 
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wird Forschung an Fachhochschulen trotz allem wenig über öffentliche Drittmittel finan-

ziert, daher lässt sich vermuten, dass ökonomische Interessen der privatwirtschaftlichen 

Forschungspartner einer Veröffentlichung der Ergebnisse entgegenstehen. Womöglich 

sorgen sich Fachhochschulen, bei allzu strengen OA-Forderungen, um ihre Partnerschaf-

ten mit Industrie und Wirtschaft. 

 

• Technische Services und Beratungsangebote 

 

Schließlich wird auf technische Infrastrukturen für das Open-Access-Publizieren, wie 

etwa Repositorien, hingewiesen. Die Policy der HS Fulda ist hier besonders ausführlich 

und hebt die Sichtbarkeit von über den Fuldaer Dokumentenserver (FulDok) (zweit-) ver-

öffentlichten Publikationen hervor: 

Die auf dem Fuldaer Dokumentenserver (FulDok) der Hochschul- und Landesbib-
liothek eingestellten Veröffentlichungen sind sowohl in der Deutschen National-
bibliothek als auch in verschiedenen Open Access-Datenbanken verzeichnet. Die 
Publikationen lassen sich daher auch in bekannten Datenbanken wie etwa der 
deutschlandweiten Suchmaschine BASE, der europaweiten Datenbank O-
penAIRE und in dem weltweiten Katalog OAIster finden. Eine Bereitstellung auf 
FulDok gewährleistet zudem eine kurzfristige und verlässliche Indexierung durch 
Google Scholar. 110 

 
Es wird darüber hinaus auf Beratungsangebote hingewiesen – die HS Fulda führt sogar 

„regelmäßig Informationsveranstaltungen durch, um insbesondere Nachwuchswissen-

schaftler*innen für Open Access zu sensibilisieren“111 – sowie auf Unterstützung zum 

Open-Access-Publizieren durch einen Publikationsfonds. 

Zu guter Letzt sollten Ansprechpartner bzw. Verantwortliche benannt werden: Die HS 

Fulda verweist auf ihre Open-Access-Servicestelle und das Unterstützungsangebot des 

Open-Access-Beauftragten. Bei der FH Bielefeld sind mehrere Abteilungen unter Feder-

führung der Bibliothek Ansprechpartner in OA-Fragen: „Die Hochschulbibliothek der FH 

Bielefeld berät und unterstützt in Zusammenarbeit mit dem F.I.TT.-Team, dem Justizia-

riat und der Datenverarbeitungszentrale bei der praktischen Umsetzung dieser Po-

licy.“112 

 
110 Hochschule Fulda, Open Access-Leitlinie der Hochschule Fulda. 
111 Ebd. 
112 FH Bielefeld, Die Open-Access-Policy der FH Bielefeld. 
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• Schlussbestimmung und Footer 

Hier sollten das Datum der aktuell beschlossenen Fassung und die Unterzeichner*innen 

aufgeführt werden. Schließlich kann die Policy selbst mit einer Creative-Commons-Li-

zenz versehen werden, um sowohl mit gutem Beispiel voranzugehen als auch anderen 

Einrichtungen die Formulierung einer eigenen Policy im Sinne des OA zu vereinfachen.113 

Besonders vorbildlich ist in diesem Zusammenhang die Policy der FH Bielefeld, die unter 

einer CC0-Lizenz veröffentlicht wurde.  

 

Den Hochschulbibliotheken kommt insgesamt im Zusammenhang mit Open-Access-Po-

licies eine besondere Gewichtung zu, da sie meist eng in die Formulierung der Policy 

involviert und an deren Umsetzung beteiligt sind. Nicht selten betreuen sie auch die in-

stitutionellen Repositorien, die für die Zweitveröffentlichung von Publikationen und da-

mit zur Umsetzung von Open Access unerlässlich sind – was sie meist zum wichtigsten 

Ansprechpartner in Open-Access-Fragen macht.114 

 

 

4.2.  Publikationskompetenz 

Die immer weiter voranschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche hat in den letz-

ten Jahren auch vor der Wissenschaft nicht Halt gemacht. Von vielen Stellen aus geför-

dert und gefordert, durchdringt sie mittlerweile nicht nur die technikaffinen Disziplinen, 

wie Natur- und Ingenieurswissenschaften, sondern zunehmend auch die klassischen 

Textwissenschaften.115 Sei es bei der Durchführung von Experimenten, Datenerfassung 

und deren Analyse, Forschungsdatenmanagement, Digitale Langzeitarchivierung, die di-

gitale Verfügbarmachung dieser Daten und der Forschungsergebnisse (Open Data bzw. 

Open Access) usw. – der Umgang mit digitalen Daten, Instrumenten und Infrastrukturen 

ist zu einem festen Bestandteil des gesamten Forschungsprozesses geworden.  

 
113 Vgl. Arning: Open-Access-Policys, S. 121. 
114 Vgl. Horstmann: From collecting to connecting - the role of libraries in Open Access. In: Praxis-hand-
buch Open Access, 2017, S. 66. 
115 Vgl. Tappenbeck: Informationskompetenz im Wissenschaftssystem. In: Handbuch Informationskom-
petenz, 2016, S. 279f. 
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Die Hochschulbibliotheken haben auf diese Entwicklung reagiert, indem sie ihr Schu-

lungsprogramm erweitert haben. Sie bieten nun nicht mehr nur Schulungen zur lokalen 

Nutzung der Bibliothek an, sondern zunehmend auch zu digitalen Inhalten, wie z.B. der 

Datenbankrecherche oder der Verwendung einer Literaturverwaltungssoftware. Diese 

Angebote richten sich jedoch überwiegend an Studierende, dabei zeigt sich aber auch 

bei den Wissenschaftler*innen ein erhöhter Unterstützungsbedarf. Internationale Stu-

dien belegen bei einer Mehrheit der Forschenden eklatante Defizite: 

Weder sind ihnen die verschiedenen Varianten des digitalen Publizierens ver-
traut, noch besitzen sie Kenntnisse über die damit verbundenen technischen, in-
formationsbezogenen, rechtlichen, ökonomischen und ethischen Aspekte. Selbst 
digitale Quellen und Rechercheinstrumente – jenseits von Google – sind kaum 
bekannt.116 

 
Grund dafür sind größtenteils die erhöhten Anforderungen die mittlerweile an Wissen-

schaftler*innen gestellt werden, die neben ihrer eigentlichen Forschungstätigkeit noch 

eine Vielzahl weiterer Kenntnisse besitzen müssen, die dem Forschungsprozess anhän-

gen. Herausforderungen wie beispielsweise 

das Management von Forschungsdaten, der Umgang mit virtuellen Forschungs-
umgebungen, die Kenntnis und Nutzung der verschiedenen Varianten des elekt-
ronischen Publizierens einschließlich der damit berührten Thematik des Open 
Access, das Wissen um die Grundzüge des wissenschaftlichen Urheberrechts, 
aber auch Scientometrie und die Anforderungen an gute wissenschaftliche Pra-
xis117 

 
sind nur einige der Kenntnisse, die sich Wissenschaftler*innen aktiv und eigenverant-

wortlich aneignen müssen.  

 

Unterstützung können sie dabei durch die Hochschulbibliotheken erfahren. Die Förde-

rung der Informationskompetenz, die meist stark rezeptiv ausgerichtet ist, also sich 

hauptsächlich mit dem Sammeln, Auswerten und Verarbeiten von Information befasst, 

wird so zu einer Förderung der Publikationskompetenz mit einem proaktiven, auf Infor-

mationsverbreitung gerichteten Ansatz. Viele Bibliotheken haben daher bereits ihr Port-

folio nicht nur um neue Schulungen zum Thema Publizieren erweitert, sondern auch um 

publikationsunterstützende Dienstleistungen, wie „Repositorien für Volltexte oder 

 
116 Ebd., S. 280. 
117 Meyer-Doerpinghaus & Tappenbeck: Informationskompetenz neu erfinden. In: o-bib 4 (2015) 2, S. 
183. 
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Forschungsdaten, Digitalisierungszentren, digitale Langzeitarchive oder Services zur Un-

terstützung von Open-Access-Zeitschriften“ 118 – oder planen dies zumindest. Das stellt 

eine enorme Herausforderung an die Hochschulbibliotheken dar, gleichzeitig bietet es 

aber auch die Chance, ein engeres Verhältnis zum Wissenschaftsbetrieb aufzubauen und 

so in direkten Kontakt mit den Forschenden zu treten. Darüber hinaus können sich Bib-

liotheken, ähnlich wie bei Open-Access-Policies, stärker im Bewusstsein der Entschei-

dungsträger der Hochschule verankern.119  

Bei Universitätsbibliotheken wird in diesem Zusammenhang gern von Library Publi-

shing120, also einer zusätzlichen Verlagstätigkeit von Bibliotheken, oder von Embedded 

Librarians121, also den gesamten Forschungsprozess begleitende Bibliothekar*innen,  

gesprochen. Für die Bibliotheken der Fachhochschulen gestaltet sich jedoch eine Um-

setzung dieser Konzepte durch geringere Etats, weniger Personal und oftmals gar keine 

Fachreferate, die für eine solche Expertenberatung nötig wären, als sehr schwierig bis 

unmöglich. Trotzdem besitzen sie im Bereich der Förderung von Publikationskompetenz 

enormes Potential. Ein solches Beratungsangebot sollte dabei am Forschungsprozess 

ausgerichtet sein, aktuelles Methodenwissen vermitteln, den Austausch auf Augenhöhe 

zum Ziel haben und sich als bibliothekarische Dienstleistung in die Hochschule integrie-

ren.122 Natürlich soll das Ziel einer solchen Beratung darin bestehen, dass Forschende 

auf der Grundlage fundierter Informationen selbständig eine Entscheidung über den 

passenden Publikationsweg treffen können.123 Eine Alternative stellen Informationsver-

anstaltungen speziell zum Thema Open Access dar, die genutzt werden können, um Hür-

den und Vorbehalte gegenüber Open Access abzubauen. 

 

 
118 Keller: Publikationskompetenz als neues Tätigkeitsfeld von Bibliotheken. In: Bibliotheksdienst 50  
(2016) 7, S. 667. 
119 Ebd., S. 668. 
120 Vgl. Ebd., S. 667. 
121 Vgl. Tappenbeck: Informationskompetenz im Wissenschaftssystem, S. 284. 
122 Vgl. Lohmeier, Mittelbach, & Stöhr: Informationsservices auf Augenhöhe. In: Handbuch 
Informationskompetenz, 2016, S. 291. 
123 Vgl. Schmitz: Open-Access-Beratung in der Bibliothek. In: GMS Medizin 15 (2015) 3, S. 1. 
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Da viele der FH-Bibliotheken ein Repositorium betreiben, erscheint es als erfolgverspre-

chend die Beratungsangebote an die entsprechenden technischen Dienstleistungen zu 

koppeln:124 Das trifft im Bereich der Dissemination zu, also der Veröffentlichung der For-

schungsergebnisse, und ist damit eng verbunden mit dem Thema Open Access (s. Abb. 

9).  

 

Open-Access-Strategien sind meist aus der Perspektive von Universitäten gedacht – 

Fachhochschulen verfügen aber kaum über deren Mittel. Wie in den vorangegangen Ka-

piteln gezeigt wurde, gestaltet sich auch die Ausgangslage von Open Access sowie das 

Verhältnis zur Forschung an Fachhochschulen anders. Open Access ist hier ein unterge-

ordnetes Thema, darum müssen Beratungsangebote intensiv und kontinuierlich bewor-

ben werden. Insbesonders, weil an Fachhochschulen durch Promovenden, Projektmit-

arbeiter*innen und Gastprofessor*innen von einer hohen Fluktuation ausgegangen 

werden muss.125  

Doch gerade bei den Promovenden ergibt sich die Chance, junge Nachwuchswissen-

schaftler*innen bereits früh auf ihrem Karriereweg für das Thema Open Access zu sen-

sibilisieren. Tatsächlich zeigt sich bei dieser Zielgruppe „ein ausgeprägtes Interesse am 

elektronischen Publizieren“126 sowie eine generelle Aufgeschlossenheit gegenüber 

 
124 Vgl. Lohmeier, Mittelbach, & Stöhr: Informationsservices auf Augenhöhe, S. 303. 
125 Vgl. Schmitz: Open-Access-Beratung in der Bibliothek, S. 2. 
126 Keller: Publikationskompetenz als neues Tätigkeitsfeld von Bibliotheken, S. 313. 

Abbildung 9: Service-Angebot der Bibliothek, ausgerichtet an sechs Phasen des Forschungsprozesses (Hervorhebung 
eigene Bearbeitung). 
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Open Access. Darum finden an der Frankfurt UAS, neben den allgemeinen OA-Infovera-

nstaltungen und seit Einführung des Promotionsrechts an hessischen Hochschulen, auch 

Workshops speziell für Promovenden statt. Ende 2022 fand in Zusammenarbeit mit 

mehreren Hochschulbibliotheken die gut frequentierte hessenweite Online-Worksho-

preihe Fit für die Promotion127 statt, darunter das Thema Publizieren im Open Access. 

Als Beratungsformat hat sich hier der Gruppen-Workshop bewährt, eine Einzelberatung 

ist natürlich auf Anfrage möglich und bietet sich vor allem bei konkreten Fragen an.  

 

Ein Workshop für eine Open-Access-Publikationsberatung an einer Fachhochschule 

kann beispielsweise wie folgt aufgebaut sein: 

 

• Definition und Grundidee 

Einleitend kann erklärt werden, was Open Access überhaupt ist und welche Ziele damit 

verfolgt werden. Die Geschichte der Bewegung kann unter Berücksichtigung der Zeit-

schriftenkrise skizziert und auf die Berliner Erklärung vorgestellt werden. Falls vorhan-

den kann auch auf die Open-Access-Policy der eigenen Hochschule verwiesen werden. 

 

• Vorteile von Open Access 

Die Vorteile von OA können anhand der vom Open-Access-Network zur Verfügung ge-

stellten OA-Rads erläutert werden.128 Dabei können die in Kapitel 3 aufgezeigten Vor-

teile z.B. für den Lehre, den Transfer von Forschungsergebnissen und die gesteigerte 

Außenwirkung etc. hervorgehoben werden. 

 

• OA-Wege vorstellen 

Der Goldene und der Grüne Weg sollten hier vorgestellt und erläutert werden. Zur Ver-

anschaulichung eignen sich die, ebenfalls vom Open-Access-Network zur Verfügung ge-

stellten, Grafiken besonders gut.129 Besonders deutlich sollte darauf verwiesen werden, 

dass eine Veröffentlichung im Open Access bei Forschungskooperationen mit 

 
127 Informations-Kompetenz, Fit für die Promotion, o.D. https://eveeno.com/promotion-hessen 
(31.01.2023). 
128 Brinken: 10 Gründe für Open Access, 29.03.2021. https://zenodo.org/record/4643859 (31.01.2023). 
129 Open-Access.Network, Grün und Gold, 02.11.2022. https://open-access.network/informieren/open-
access-grundlagen/open-access-gruen-und-gold (31.01.2023). 

https://eveeno.com/promotion-hessen
https://zenodo.org/record/4643859
https://open-access.network/informieren/open-access-grundlagen/open-access-gruen-und-gold
https://open-access.network/informieren/open-access-grundlagen/open-access-gruen-und-gold
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Geheimhaltungsvereinbarung nach Verstreichen einer Embargofrist ebenfalls möglich 

ist. Ebenso auf das Weiterverwertungsrecht, das bei der Vertragsvereinbarung mit ei-

nem Verlag ausgehandelt werden kann, sowie das grundsätzliche Zweitveröffentli-

chungsrecht. Auf Diamond-OA, also eine komplett kostenfreie Publikation, und Hybrid-

OA als Veröffentlichungsmöglichkeiten sollte auch hingewiesen werden, wobei bei letz-

terem auf die Gefahr des Double Dippings, also der Doppelzahlung von Subskriptions- 

und Publikationsgebühren an Verlage, hingewiesen werden sollte. 

 

• Crative-Commons-Lizenzen 

Die verschiedenen CC-Lizenztypen und ihre Anwendung sollten vorgestellt werden. 

Ebenso ihre Abstufungen von sehr offen bis geschlossen sowie die Empfehlung für CC 

BY und CC BY-SA als Open-Access-Lizenzen im Sinne der Berliner Erklärung. Als nützli-

ches Tool bei der Entscheidungshilfe kann der License Chooser130 von creativecom-

mons.org empfohlen werden. 

 

• Vorbehalte entkräften 

Vorbehalte wie: OA-Publikationen hätten eine geringere Qualität, es fehle OA an Re-

nommée, die Qualitätssicherung sei nicht gewährleistet, die Auffindbarkeit der Veröf-

fentlichungen sei geringer usw., lassen sich mit guten Argumenten widerlegen. Hilfe da-

bei bietet u.a. die Seite des Open-Access-Networks.131  

 

• Predatory Publishing 

Geschäftspraktiken, bei denen Publikationsgebühren erhoben werden, aber keine oder 

unzureichende redaktionelle Bearbeitung der Artikel und kein Qualitätssicherungsver-

fahren stattfinden (z.B. kein Peer Review, keine Archivierung der Artikel, keine redakti-

onelle Betreuung) werden als Predatory Publishing bezeichnet. Dieses Thema ist gleich 

doppelt wichtig, da es sich ebenso um einen häufig genannten Vorbehalt gegen Open 

Access handelt. Dies gilt es einerseits zu entkräften (Predatory Publishing findet sich z.B. 

auch bei Closed-Access-Verlagen) und andererseits davor zu warnen. Wie Predatory 

Journals erkannt und eine Publikation darin vermieden werden kann, lässt sich z.B. 

 
130 Creative Commons, License Chooser. 
131 Open-Access.Network, Gründe und Vorbehalte.  
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anhand einer Checkliste erläutern.132 Mit Think. Check. Submit.133 Kann den Workshop-

teilnehmer*innen ein nützliches Tool dafür an die Hand gegeben werden. 

 

• Plattformen für die Suche nach Publikationswegen 

Hier sollte das Directory of Open Access Journals (DOAJ)134 vorgestellt werden, mit dem 

sich nach einer geeigneten OA-Zeitschrift suchen lässt (z.B. über Fachgebiet, Sprache 

usw.). Außerdem die Sherpa-Romeo-Datenbank135, in der sich z.B. die Bedingungen ei-

nes bestimmten Journals oder Verlags für eine Zweitveröffentlichung recherchieren las-

sen.  

Für eine (Zweit-)Veröffentlichung bietet sich meist das Repositorium der eigenen Insti-

tution an, darüber hinaus kann auf die Datenbank OpenDOAR136  verwiesen werden, mit 

der sich Fachrepositorien finden lassen. Je nach Fachbereichen an der Hochschule kön-

nen bereits die passendsten Repositorien vorgestellt werden: Für die Frankfurt UAS wä-

ren das z.B. peDOCS137 und SSOAR138 für die Soziale Arbeit, EconStor139 für die Wirt-

schaftswissenschaften sowie arXiv140 für Informatik und die Ingenieurswissenschaften. 

Die Veröffentlichung von Büchern im Open Access spiel an Fachhochschulen leider noch 

eine sehr untergeordnete Rolle, die Möglichkeit sollte aber dennoch erwähnt werden 

(z.B. mit Verweis auf das Directory of Open Access Books (DOAB)141), besonders in Hin-

blick auf eine Zweitveröffentlichung von Buchbeiträgen. 

 

• Publikation der Dissertation 

Handelt es sich um einen speziell an Promovenden gerichteten Workshop, dann sollte 

darauf verwiesen werden, dass natürlich auch die eigene Dissertation im Open Access 

veröffentlicht werden kann. Die Möglichkeit dazu sollte in der Promotionsordnung über-

prüft werden, ist aber meist problemlos möglich. Bei kumulativen Dissertationen sollte 

 
132 Link: https://zenodo.org/record/4643853 (31.01.2023). 
133 Link: https://thinkchecksubmit.org/journals/german/  (31.01.2023). 
134 Link: https://doaj.org/  (31.01.2023). 
135 Link: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ (31.01.2023).  
136 Link: https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/search.html  (31.01.2023). 
137 Link: https://www.pedocs.de/  (31.01.2023). 
138 Link: https://www.gesis.org/ssoar/home  (31.01.2023). 
139 Link: https://www.econstor.eu/  (31.01.2023). 
140 Link: https://arxiv.org/  (31.01.2023). 
141 Link: https://www.doabooks.org/en  (31.01.2023). 

https://zenodo.org/record/4643853
https://thinkchecksubmit.org/journals/german/
https://doaj.org/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/search.html
https://www.pedocs.de/
https://www.gesis.org/ssoar/home
https://www.econstor.eu/
https://arxiv.org/
https://www.doabooks.org/en
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die Rechtslage der einzelnen Paper geprüft werden – eine hilfreiche Checkliste dazu 

stellt die TU Berlin zu Verfügung.142 

 

• Förder- und Serviceangebote 

Ist an der Fachhochschule ein Publikationsfonds vorhanden, sollte darauf hingewiesen 

werden, dass diese Mittel zur Bezahlung der Publikationsgebühren verwendet werden 

können, jedoch meist an Bedingungen geknüpft sind. Auf kostenlose oder zumindest 

ermäßigte Publikationsmöglichkeiten im Rahmen der DEAL-Verträge sollte ebenfalls 

hingewiesen werden. Und schließlich auf die Förderprogramme von DFG, EU usw. bei 

denen meist Mittel zur Open-Access-Publikation mit beantragt werden können. 

 

• Policies und Mandate, Open Data, Ausblick 

In diesem Zusammenhang kann auf die Policies öffentlicher Forschungsförderer wie 

DFG, Horizont Europa etc. näher eingegangen werden. Schließlich sollte nicht uner-

wähnt bleiben, dass eine Veröffentlichung im Open Access auch für Forschungsdaten 

möglich ist (Open Data). Am besten wäre auch hier ein geeigneter Veröffentlichungsort 

zu nennen, so beteiligt sich z.B. die Frankfurt UAS seit Ende 2022 am Forschungsdaten-

repositorium TUdatalib143 der TU Darmstadt. 

Zum Abschluss kann auf die Haltung des Wissenschaftsrats und der DFG zu Open Access 

aufmerksam gemacht werden und dass mittlerweile die Forderungen nach freiem Zu-

gang zu wissenschaftlichen Publikationen seitens der Politik weiter zunehmen (s. Einlei-

tung). 

 

 

4.3.  Repositorium 

Forschung hat an Fachhochschulen einen nachgeordneten Stellenwert, denn die Lehre 

steht – trotz Veränderungen in der Gewichtung – im Vordergrund. Daher ist die Motiva-

tion Forschung zu betreiben meist nur eine intrinsische und das an Universitäten 

 
142 TU Berlin, Kumulative Dissertationen, o.D. https://www.tu.berlin/ub/forschen-publizieren/wissens-
wertes-fuer-autorinnen/checklisten-und-hinweise-zum-publizieren/checklisten-und-hinweise-fuer-die-
veroeffentlichung-einer-hochschulschrift/kumulative-dissertationen (31.01.2023). 
143 Link: https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/ (31.01.2023). 

https://www.tu.berlin/ub/forschen-publizieren/wissenswertes-fuer-autorinnen/checklisten-und-hinweise-zum-publizieren/checklisten-und-hinweise-fuer-die-veroeffentlichung-einer-hochschulschrift/kumulative-dissertationen
https://www.tu.berlin/ub/forschen-publizieren/wissenswertes-fuer-autorinnen/checklisten-und-hinweise-zum-publizieren/checklisten-und-hinweise-fuer-die-veroeffentlichung-einer-hochschulschrift/kumulative-dissertationen
https://www.tu.berlin/ub/forschen-publizieren/wissenswertes-fuer-autorinnen/checklisten-und-hinweise-zum-publizieren/checklisten-und-hinweise-fuer-die-veroeffentlichung-einer-hochschulschrift/kumulative-dissertationen
https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/


 

46 
 

verbreitete „publish or perish“,144 also der Druck möglichst häufig in möglichst angese-

henen Fachzeitschriften zu publizieren, um das wissenschaftliche Renommée zu stei-

gern, kaum vorhanden. Institutionelle Repositorien können darum für Open Access an 

Fachhochschulen eine besondere Bedeutung haben, denn dort können nicht nur Zweit-

veröffentlichungen auf dem Grünen Weg publiziert werden, sie bieten den Hochschul-

mitgliedern darüber hinaus eine Möglichkeit zur schnellen und kostenlosen Erstveröf-

fentlichung von Konferenzschriften, Working Papers, Schriftenreihen, Forschungsbe-

richten, studentischen Abschlussarbeiten, Dissertationen usw. 

Fachhochschulen können davon besonders profitieren, da ihre Repositorien so im Sinne 

der Außendarstellung zu „Schaufenstern“ werden, die idealerweise die gesamte wissen-

schaftliche Aktivität der Institution präsentieren und archivieren.145  

Um die Sichtbarkeit der Publikationen zu erhöhen und deren Nachnutzung im Sinne des 

Open Access zu fördern, sollte das Repositorium jedoch kein abgeschlossenes System 

sein, sondern in die Informationsinfrastruktur der eigenen Einrichtung integriert und 

darüber hinaus institutionsübergreifend vernetzt sein.146  

Dazu muss die Repositoriensoftware über standardisierte Schnittstellen für den Export 

von Metadaten und Volltexten verfügen, um die Interoperabilität mit anderen Systemen 

sicherzustellen.147 Somit können die Einträge des Repositoriums auch über Suchmaschi-

nen wie Google Scholar, Bibliothekskataloge oder Portale wie die Bielefeld Academic Se-

arch Engine (BASE)148 gefunden werden. Über die OAI-Schnittstelle (Open Archives Initi-

atives – Protocol for Metadata Harvesting) kann darüber hinaus die Deutsche National-

bibliothek Metadaten in den Formaten XMetaDissPlus und xepicur automatisch abfra-

gen, wodurch die Pflichtablieferung von Netzpublikationen gewährleistet wird.149  

 

Universitäten sind durchaus in der Lage eigene Repositorien maßangefertigt selbst zu 

entwickeln, jedoch ergibt sich diese Option für Fachhochschulen mangels finanziellen 

 
144 Vgl. Keller: Publikationskompetenz als neues Tätigkeitsfeld von Bibliotheken, S. 309. 
145 Oberländer: Förderung von Open Access über institutionelle Infrastrukturen, insbesondere 
Repositorien. In: Praxishandbuch Open Access, 2017, 138. 
146 Vgl. Müller & Scholze: Aufbau und Vernetzung eines Repositoriums. In: Open-Access-Strategien für 
wissenschaftliche Einrichtungen, 2012, S. 14. 
147 Vgl. Ebd., S. 14. 
148 Link: https://www.base-search.net/ (31.01.2023). 
149 Vgl. Deinzer: Repositoriensoftware. In: Praxishandbuch Open Access, 2017, S. 291 

https://www.base-search.net/
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und personellen Mitteln so gut wie nie. Daher werden meist Softwarepakete lizenziert, 

die von externen Hostingservices betrieben werden, wodurch sich der personelle Auf-

wand für das Repositorium erheblich verringert.150 Zu den am häufigsten eingesetzten 

Softwarepaketen zählen DSpace und Opus, letzteres wird auch von der Frankfurt UAS 

für deren Repositorium WIPS verwendet. 

Die technische Ausstattung zu der auch die Vergabe von sogenannten Persistent Identi-

fiers (PI) zählt, kann das Repositorium für die Forschenden einer Einrichtung zusätzlich 

attraktiv machen. Hierbei wird einer Netzpublikation eine individuelle Kennung zuge-

wiesen, die über einen Resolving-Mechanismus auf die tatsächliche URL – also den 

Standort im Internet – verweist.151 Ändert sich die URL, muss sie nur einmal beim Be-

treiber des PI geändert werden, während der PI unverändert bleibt. Somit stellen Per-

sonal Identifiers stabile und zitierfähige Verlinkungen dar. Im deutschsprachigem Raum 

ist der URN (Uniform Resource Name) weit verbreitet, der durch die Deutsche National-

bibliothek betreut wird. URNs werden häufig für Open-Access-Repositorien verwendet, 

da sie sich durch eine hohe Stabilität des Identifiers auszeichnen sowie die Unveränder-

lichkeit der referenzierten Inhalte garantieren.152 Am bekanntesten für wissenschaftli-

che Publikationen ist aber sicherlich der DOI (Digital Object Identifier). Für jede DOI-

Vergabe wird zwar eine geringe Gebühr bei der jeweiligen Registrierungsagentur fällig, 

an der Frankfurt UAS zeigte sich aber, dass dieses Angebot von sehr vielen Forschenden 

dankend angenommen wird. 

 

Gleichsam als Gütesiegel kann eine Institution das sogenannte DINI-Zertifikat der Deut-

schen Initiative für Netzwerkinformation für ihr Repositorium erwerben. Dafür müssen 

gewisse Mindestanforderungen und Standards für den Betrieb erfüllt werden, so unter 

anderem hinsichtlich Schnittstellen, Interoperabilität, Metadaten, Langzeitarchivierung 

sowie in Bezug auf eine Open-Access-Policy.153 Im Falle der Fachhochschulen muss hier 

jedoch genau abgewogen werden, ob der Aufwand, alle Anforderungen des Zertifikats 

zu erfüllen, wirklich erbracht werden kann.  

 
150 Vgl. Ebd., S. 297. 
151 Vgl. Müller: Standards und Best Practices im Kontext von Open Access. In: Praxishandbuch Open 
Access, 2017, S. 57. 
152 Vgl. Ebd., S. 58. 
153 Vgl. Oberländer: Förderung von Open Access über institutionelle Infrastrukturen, insbesondere 
Repositorien, S. 138. 
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Ist eine digitale Hochschulbibliografie bzw. eine Publikationsdatenbank vorhanden, in 

der auch Publikationen ohne Volltextzugriff verzeichnet werden, sollte das institutio-

nelle Repositorium unbedingt darin eingebettet werden, denn dadurch erhöht sich die 

Sichtbarkeit der im Repositorium veröffentlichten Dokumente enorm. Im Forschungsin-

formationssystem HeFIS der Frankfurt UAS ist dies der Fall: Hier können Einträge im FIS 

sowohl mit den veröffentlichten Dokumenten im Repositorium, als auch mit den For-

schungsprojekten, aus denen sie entstanden sind, verknüpft werden. Auf diese Weise 

lassen sich sowohl die gesamte Forschung einer Hochschule, vom Projekt bis zur dazu-

gehörigen Publikation, als auch die Publikationslisten einzelner Forschenden nach außen 

kommunizieren. Dies trägt ganz im Sinne der Fachhochschulen zum Renommée gegen-

über möglicher Kooperationspartner bei und maximiert den Transfer der Forschungser-

gebnisse.  

 

Letztendlich müssen die Repositorien der Hochschulen und die damit in Verbindung ste-

henden Workflows stärker in den wissenschaftlichen Alltag integriert werden, mit dem 

Ziel, ihre Benutzung in die den Forschenden vertrauten Prozesse nahtlos einzubinden 

und den Aufwand, eigene Publikationen offen bereitzustellen, so gering wie möglich zu 

halten.154  

 

 

4.4.  Information und Vernetzung 

Um Open Access (nicht nur) an Fachhochschulen zu fördern, muss regelmäßig darüber 

informiert werden. Dazu bieten sich z.B. Infoblätter und Flyer an, aber auch Rundmails 

oder der Hochschulnewsletter, in denen die Informationsangebote der Bibliothek gut 

beworben werden können. Als erste Anlaufstelle sollte ein Bereich der Bibliotheksweb-

site dem Thema Open Access gewidmet sein. Dieser ist relativ einfach zu erstellen und 

wenig ressourcenintensiv, während mit der Website sowohl die Hochschulangehörigen 

erreicht werden können, als auch eine gute Außenwirkung erzielbar ist.155  

 
154 Vgl. Müller & Scholze: Aufbau und Vernetzung eines Repositoriums, S. 15. 
155 Vgl. Schmitz: Open-Access-Beratung in der Bibliothek, S. 3. 
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Als Best-Practice-Beispiel kann hier die Open-Access-Website der FH Bielefeld genannt 

werden (s. Abb. 10):156  

Das Open-Access-Symbol sticht als Eyecatcher sofort hervor, die wichtigsten Kontaktda-

ten, der Verweis auf das Repositorium und aktuelle Hinweise sind auf einen Blick zu fin-

den. Das Menü auf der linken Seite ist sehr übersichtlich gestaltet und bietet je nach 

Interesse schnellen Zugang zu verschiedenen Bereichen. Die User können sich hier all-

gemein über Open Access informieren oder bei speziellen Fragen ein FAQ aufrufen, auf 

die OA-Policy der FH Bielefeld zugreifen. Sie werden über verschiedene Möglichkeiten 

der Publikationsfinanzierung sowie das Repositorium informiert. Schließlich werden die 

 
156 Link: https://www.fh-bielefeld.de/open-access (31.01.2023). 

Abbildung 10: Open-Access-Seite der FH Bielefeld. 

https://www.fh-bielefeld.de/open-access
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Ansprechpartner*innen und die unterschiedlichen Beratungsmöglichkeiten der Biblio-

thek vorgestellt. Am Ende wird Open Access an der Fachhochschule mit der Information 

über die landesweite Initiative openaccess.nrw in einen größeren Rahmen eingebettet, 

wodurch es eine höhere Gewichtung erhält.  

Gerade um z.B. über unterschiedliche Open-Access-Wege oder die Bedienung des Repo-

sitoriums zu informieren, bieten sich (Tutorial-)Videos besonders an, deren visuelle Auf-

bereitung den Usern entgegenkommt. Mit der passenden Software lassen sich Videotu-

torials z.B. als Screencasts, also Bildschirmaufnahmen mit eingesprochenem Text, relativ 

einfach umsetzen. So wurden für die Frankfurt UAS bereits mehrere Videos produziert, 

darunter auch zur Benutzung des Open-Access-Repositoriums WIPS (s. Abb. 11).157  

 
157 Link: https://www.frankfurt-university.de/de/hochschule/bibliothek/alles-zur-literatursuche/videos-
und-screencasts/ (31.01.2023). 

Abbildung 11: Screencasts der Bibliothek der Frankfurt UAS. 

https://www.frankfurt-university.de/de/hochschule/bibliothek/alles-zur-literatursuche/videos-und-screencasts/
https://www.frankfurt-university.de/de/hochschule/bibliothek/alles-zur-literatursuche/videos-und-screencasts/
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Beim Thema Open Access sollte sich das Informationsangebot der Bibliothek nicht nur 

darauf beschränken, auf Nachfragen der Nutzer*innen zu reagieren, sondern auch la-

tenter Bedarf erkannt und den Nutzer*innen bewusst gemacht werden.158 Dabei hat 

sich gezeigt, dass Bibliothekar*innen hier durchaus proaktiv auf die Lehrenden zugehen 

können, indem z.B. an Sitzungen der Fachbereiche eine Informationsveranstaltung mit 

speziell für diesen Fachbereich relevanten Open-Access-Themen angegliedert wird. 159  

Um überhaupt solche Beratungsangebote zur Verfügung stellen zu können, müssen die 

Bibliothekar*innen einerseits überhaupt über die nötige Expertise verfügen und ande-

rerseits sollte ihr Wissen stets aktuell bleiben, da sich jede digitale Technik, zu der auch 

Open Access zählt, durch eine große Dynamik auszeichnet. Möglichkeiten und oft auch 

nachnutzbare Materialen dazu bieten z.B. die Seiten des Open-Access-Networks sowie 

deren Online-Workshops160, die jährlich stattfindenden Open-Access-Tage161 oder die 

internationale Open-Access-Week162. Letztere wird von zahlreichen Institutionen welt-

weit genutzt, um Informationsveranstaltungen rund um Open Access anzubieten. 

 

Um das eigene Angebot besser nach außen zu kommunizieren und gleichzeitig selbst 

Rückmeldungen sowie fachlichen Input zu erhalten, sollten sich Bibliothekar*innen an 

verschiedensten Stellen vernetzen. Auch und gerade für Fachhochschulen ergeben sich 

hier viele Möglichkeiten:163 

 

• Innerhalb der eigenen Bibliothek 

Z.B. mit Kolleg*innen aus der (Zeitschriften-)Erwerbung oder dem Schulungsteam. Ge-

nerell sollten die Open-Access-Angebote der Bibliothek allen Mitarbeiter*innen bekannt 

sein, damit sie gegebenenfalls darauf verweisen können. 

 

 

 

 
158 Vgl. Lohmeier, Mittelbach, & Stöhr: Informationsservices auf Augenhöhe, S. 295f. 
159 Vgl. Oberländer: Förderung von Open Access über institutionelle Infrastrukturen, insbesondere 
Repositorien, S. 144. 
160 Link: https://open-access.network/fortbilden (31.01.2023). 
161 Link: https://open-access-tage.de (31.01.2023). 
162 Link: https://www.openaccessweek.org/ (31.01.2023). 
163 Vgl. Kaier: Vernetzung von publikationsunterstützenden Angeboten. In: Publikationsberatung an Uni-
versitäten, 2020, S. 370. 

https://open-access.network/fortbilden
https://open-access-tage.de/
https://www.openaccessweek.org/
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• An der eigenen Institution 

Die Vernetzung mit Kolleg*innen aus anderen Abteilungen, wie etwa der Forschungsab-

teilung, über die z.B. gemeinsame Veranstaltungen für Promovenden organisiert wer-

den können. Wichtig auch wenn – wie das an der Frankfurt UAS der Fall ist – der Publi-

kationsfonds von der Forschungsabteilung verwaltet wird. 

 

• Mit anderen Einrichtungen am selben Standort 

Open Access betrifft alle wissenschaftlichen Einrichtungen, darum ist eine Vernetzung 

mit anderen Hochschulen hier zu empfehlen. So hat die Frankfurt UAS bereits gemein-

sam mit der UB Frankfurt eine Informationsveranstaltung zum Thema Publizieren im O-

pen Access angeboten. 

 

• Im Rahmen von Netzwerken ähnlich orientierter Bibliotheken 

Ein Forum für regen Austausch bietet das Open-Access-Network mit seinen Fokusgrup-

pen an, darunter auch eine Gruppe, die sich speziell an Angehörige von Fachhochschu-

len richtet.164 Mitunter sind auch Regionalgruppen vorhanden – so haben einige Kol-

leg*innen der hessischen HAWs auf eigene Initiative eine Gruppe gegründet, in der man 

sich regelmäßig über Open Access, Repositorien und ähnliche Themen austauscht. 

 

• Durch den Besuch von Veranstaltungen 

Schließlich sind Tagungen, Seminare und Workshops eine gute Gelegenheit, um neue 

Kontakte zu knüpfen und aktuelle Entwicklungen zu verfolgen. 

 

Am wichtigsten ist es jedoch, den Kontakt zu den Forschenden herzustellen und zu hal-

ten, denn nur so können Bedarfe mitgeteilt und Feedback erhalten werden.165 Über 

Fachbereichssprecher*innen – oder wie an der Frankfurt UAS sog. Forschungspromo-

tor*innen – kann der Informationsaustausch relativ einfach hergestellt werden, gleich-

zeitig können diese als Multiplikatoren für das Open-Access-Angebot der Bibliothek in 

die Fachbereiche hineinwirken.166 

 
164 Link: https://open-access.network/vernetzen/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-fach-hochschulbib-
liotheken (31.01.2023). 
165 Vgl. Kaier: Vernetzung von publikationsunterstützenden Angeboten, S. 371. 
166 Vgl. Ebd., S. 371. 

https://open-access.network/vernetzen/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-fach-hochschulbibliotheken
https://open-access.network/vernetzen/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-fach-hochschulbibliotheken
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5. Fazit 

Fachhochschulen sind keine Universitäten, sie unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht 

von ihnen. Ein wesentlicher Unterschied stellt dabei das Verhältnis zwischen Lehre und 

Forschung dar, das bei Fachhochschulen stark auf die Lehre gewichtet ist. Publikationen 

gehen jedoch überwiegend aus der Forschung hervor, weswegen die Publikationsaktivi-

tät von Fachhochschulen nur einen Bruchteil dessen ausmacht, was von Universitäten 

veröffentlicht wird. Gleichzeitig ist durch den gerade stattfindende Aufbau eines akade-

mischen Mittelbaus an vielen Fachhochschulen eine stärke Annäherung an die For-

schung zu erwarten. Durch das steigende Publikationsaufkommen gewinnt auch die För-

derung von Open Access an Fachhochschulen an Bedeutung. 

Es bietet sich daher – trotz meist geringerer finanzieller und personeller Kapazitäten –  

an, auf die Expertise der Bibliothekar*innen und vorhandene Infrastrukturen aufzu-

bauen und ein Angebot zur Förderung von Open Access zu entwickeln, das auf die Be-

sonderheiten der Fachhochschulen eingeht. Aktualität der Lehre, Transfer von Erkennt-

nissen aus der Forschung, eine bessere Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse und 

dadurch eine erhöhte Attraktivität für Kooperationspartner, sind nur einige Vorteile, die 

Fachhochschulen aus der Implementierung von Open Access ziehen können. 

Eine wichtige Rolle dabei spielen die Bibliotheken, bei denen bereits jetzt schon viele 

der für Open Access wichtigen Dienstleistungen angesiedelt sind. So besitzen die meis-

ten Fachhochschulen ein Repositorium, viele verfügen über einen Publikationsfonds zur 

Unterstützung von Open-Access-Veröffentlichungen und bieten Beratungen oder sogar 

Schulungen zu Open Access an. 

Durch den Ausbau ihrer Dienstleistungen, die Anregung einer Open-Access-Policy für 

ihre Institution, Schulungen, Vernetzung und Weiterbildung können Fachhochschulbib-

liotheken dabei helfen, ein Bewusstsein bei Hochschulleitung und Wissenschaftler*in-

nen dafür zu schaffen, dass Open Access in deren eigenem Interesse liegt und den Auf-

gaben der Fachhochschulen dienlich ist. 
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