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Abstract
Deutsch:
Die vorliegende Bachelorarbeit thematisiert die Open-Access-Transformation und ihre
Auswirkungen auf die Vermittlung von Informationskompetenz an wissenschaftlichen
Bibliotheken. Ziel dieser Arbeit ist es, eine Handlungsempfehlung für wissenschaftliche
Bibliotheken zu entwickeln, welche anhand eines Idealkonzepts für die Publikationsberatung aufzeigt, wie entsprechende Angebote gestaltet werden sollten, um die Bibliothek
zukunftsorientiert als Partner des Wissenschaftsbetriebs zu positionieren. Dabei geht es
zum einen um die unmittelbare Unterstützung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Kontext von Open Access und den Entwicklungen im Bereich des elektronischen Publizierens, zum anderen jedoch auch um die Umsetzung der Empfehlungen der
Hochschul- und Wissenschaftsorganisationen in Bezug auf die Vermittlung von Informationskompetenz und deren geforderter Ausweitung auf den gesamten Prozess von Lehre
und Forschung. Diese Entwicklung bietet den Bibliotheken die Chance, sich aktiv als
Bindeglied zwischen Forschung und Publikation in den Fokus der Hochschulleitungen
zu rücken und dabei gleichzeitig ein zukunftsweisendes Profil als Publikationsdienstleiter
zu entwickeln. Diesbezüglich werden im Rahmen einer Literaturrecherche zunächst die
aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Open Access und elektronischem Publizieren
dargestellt, bevor deren Auswirkungen auf die Rolle der wissenschaftlichen Bibliotheken
thematisiert werden. Im Anschluss erfolgt eine Beschreibung des Themengebietes der
Publikationsberatung und dessen Umsetzung in der bibliothekarischen Praxis anhand
von Best-Practice-Beispielen. Die Frage, welche Themen im Rahmen der Publikationsberatung von besonderer Relevanz sind, soll schließlich durch die Ergebnisse einer Online-Befragung beantwortet werden, im Rahmen welcher die Open-Access-Beauftragten
der im Nationalen Open-Access-Kontaktpunkt OA2020-DE organisierten Institutionen
um ihre Einschätzung zu dieser Thematik gebeten wurden. In einem abschließenden
Fazit werden die Ergebnisse dieser Arbeit schließlich zusammengefasst und in Form
einer Handlungsempfehlung zur Rolle der Bibliothek als Partner des Wissenschaftsbetriebs wiedergegeben.

Schlagwörter: Informationskompetenz, Publikationskompetenz, Open Access, wissenschaftliche Bibliotheken, Publikationsberatung, Wissenschaftskommunikation
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English:
The present bachelor thesis focuses on the open access transformation and its effects
on the imparting of information literacy to academic libraries. The aim of this work is to
develop a recommendation for action for scientific libraries, which uses an ideal concept
for publication advice to show how appropriate offers should be designed in order to
position the library as a future-oriented partner of the academic community. On the one
hand, it is about the direct support of the scientists in the context of open access and the
developments in the field of electronic publishing, on the other hand, however, it is also
about the implementation of the recommendations of the university and science organizations in relation to the imparting of information literacy and its required extension to
the entire process of teaching and research. This development offers libraries the opportunity to actively move into the focus of the decision-makers of the universities as a link
between research and scholarly communication, while at the same time developing a
forward-looking profile as a publication service provider. In this regard, the current developments in the areas of open access and electronic publishing are presented in a literature analysis before their effects on the role of academic libraries are discussed. This
is followed by a description of the topic of publication advice and its implementation in
library practice based on best practice examples. The question of which topics are of
particular relevance in the context of publication advice should finally be answered by
the results of an online survey in which the open access representatives of the institutions organized in the National Contact Point Open Access OA2020-DE are asked for
their assessment of this issue. In a final conclusion, the results of this work are summarized and given in the form of a recommendation for action regarding the role of the
library as a partner of the academic community.

Keywords: information literacy, publication literacy, open access, scientific libraries,
publication advice, scholarly communication
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Einleitung
Zu den Arbeitsfeldern einer wissenschaftlichen Bibliothek zählt im Rahmen der Unterstützung der Forschung heute auch die Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse ihrer
jeweiligen Institution.1 Dies bedeutet, dass Literatur und Informationen nicht nur aufbereitet und zur Verfügung gestellt, sondern auch im Rahmen eines Publikationsprozesses
veröffentlicht werden. Dieser Publikationsprozess unterliegt dabei einem umfassenden
Wandel, welcher sich vor allem durch die Open-Access-Transformation zeigt. Begünstigt
durch politische, wirtschaftliche und auch technologische Entwicklungen, verlagert sich
das Publizieren immer mehr in den digitalen Bereich und Themengebiete wie das elektronische Publizieren und die freie Verfügbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse (Open
Access) stehen verstärkt im Fokus des Wissenschaftsbetriebs.2 Diese Veränderungen
wirken sich in vielfältiger Weise auf die am Lebenszyklus einer Publikation beteiligten
Akteure aus:
-

die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, welche sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert sehen, um die Möglichkeiten von Open Access und dem
elektronischen Publizieren überblicken, bewerten und nutzen zu können3

-

die Hochschulen und Forschungseinrichtungen, welche um die Sichtbarkeit ihrer
Institution bemüht sind4

-

die Bibliotheken, denen sich ein neues Handlungsfeld als Publikationsdienstleister
bietet5

Dabei müssen sowohl die Forschenden als auch die Hochschulleitungen die Interessen
ihrer Geldgeber berücksichtigen.6 So bekennt sich z.B. die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) eindeutig zu Open Access und empfiehlt die Publikation DFG-geförderter Projekte in Open-Access-Zeitschriften bzw. die Bereitstellung wissenschaftlicher
Ergebnisse über Open-Access-Repositorien.7 Diese Orientierung hin zu Open Access
ergibt für die Bibliotheken die Chance, ein engeres Verhältnis zum Wissenschaftsbetrieb
aufzubauen.8 Da Bibliotheken durch die ihnen traditionell anvertrauten Aufgaben des
Erwerbens, Erschließens, Bereitstellens und Vermittelns bereits viele für die Literaturversorgung relevante Kompetenzen aufweisen, verfügen sie teilweise auch schon über
1

Vgl. Depping, 2014, S. 72

2

Vgl. Heise, 2018, S. 16

3

Vgl. Keller, 2016, S. 666

4

Vgl. Kaier, 2017, S.5

5

Vgl. Deutscher Bibliotheksverband e.V., 2018, S. 4

6

Vgl. Depping, 2014, S. 75

7

Vgl. ebd.

8

Vgl. Kaier, 2017, S. 2
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die notwendige Expertise, welche für den Bereich des wissenschaftlichen Publizierens
notwendig ist.9 Bibliotheken haben somit die Chance, sich durch ein Engagement in diesem Bereich als Experten für das Publikationssystem - gerade auch in Hinblick auf Open
Access - zu positionieren.10 Ein derartiges, auf die Publikationsunterstützung ausgerichtetes Dienstleistungsportfolio kann in Zukunft zu einem wichtigen Handlungsfeld werden,
welches die Bibliotheken stärker in das Bewusstsein ihrer Institutionen rückt und gleichzeitig zum Verbindungsglied zwischen Forschung und Publikation und somit zu einem
wichtigen Partner des Wissenschaftsbetriebs macht.11
Diese Positionierung entspricht dabei auch den Empfehlungen der Hochschul- und Wissenschaftsorganisationen zur Vermittlung von Informationskompetenz. Dazu fordert z.B.
die Hochschulrektorenkonferenz in ihrer Empfehlung „Hochschule im digitalen Zeitalter“12 auf, in welcher sie dazu anregt, die Praxis der Vermittlung von Informationskompetenz an den Hochschulen auf den gesamten Prozess von Lehre und Forschung auszuweiten13. Diesen Anforderungen gerecht zu werden und den Lebenszyklus einer Publikation umfassend begleiten und unterstützen zu können, erfordert eine Neuausrichtung
der bibliothekarischen Dienstleistungen für Lehre, Forschung und Studium. Dies bedeutet auch, dass im Rahmen der Vermittlung von Informationskompetenz spezifische
Schulungs- und Beratungsangebote zur Nutzung des wissenschaftlichen Publikationssystems zu entwickeln sind. Die Vermittlung dieser Publikationskompetenzen setzt dabei
eine gewisse Anstrengung voraus und stellt die Bibliotheken vor neue Herausforderungen.14
-

Welchen Stellenwert hat die Vermittlung von Publikationskompetenz aktuell und
welchen Stellenwert soll sie innerhalb der eigenen Institution in Zukunft einmal haben?

-

Was sind die entscheidenden Themenfelder im Rahmen der Vermittlung von Publikationskompetenz?

-

Wie gelingt die Umsetzung der Empfehlungen der Hochschul- und Wissenschaftsorganisationen und somit die zukunftsorientierte Positionierung als Partner des
Wissenschaftsbetriebs?

9

Vgl. Kaier, 2017, S. 2

10

Vgl. ebd.

11

Vgl. Depping, 2014, S. 88

12

Hochschulrektorenkonferenz, 2012, URL: http://www.hrk.de/uploads/tx_szconvention/Entschliessung_Informationskompetenz_20112012_01.pdf

13

Vgl. Meyer-Doerpinghaus/Tappenbeck, 2015, S. 182f

14

Vgl. Keller, 2016, S. 669
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Das Ziel dieser Arbeit ist es schließlich, eine Handlungsempfehlung für wissenschaftliche Bibliotheken zu entwickeln, welche anhand eines Idealkonzepts für die Publikationsberatung aufzeigt, wie entsprechende Angebote gestaltet werden sollten, um als Bibliothek aktiv Antworten auf die zuvor genannten Fragestellungen geben zu können. Dabei
geht es zum einen um die unmittelbare Unterstützung der Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler im Kontext von Open Access und den Entwicklungen im Bereich des
elektronischen Publizierens, zum anderen jedoch auch um die zukunftsweisende Gestaltung der Rolle der Bibliotheken in der einem stetigen Wandel unterliegenden Wissenschafts- und Hochschullandschaft. Um diesen Herausforderungen in Zukunft gerecht
zu werden und eine den aktuellen (bildungs-)politischen Anforderungen entsprechende
Positionierung zu erreichen, bedarf es einer entsprechenden Konzeption, welche durch
den folgenden Aufbau der Arbeit realisiert werden soll.
Im ersten, theoretischen Teil der Arbeit erfolgt dazu zunächst ein Überblick über die Entwicklungen in den Bereichen Open Access und elektronisches Publizieren und den damit verbundenen Auswirkungen auf das wissenschaftliche Publikationssystem. Anhand
einer Einordnung in die Positionen und Empfehlungen der deutschen Hochschul- und
Wissenschaftsorganisationen zur Open-Access-Transformation soll dabei die Bedeutung dieser Entwicklungen für den Wissenschaftsbetrieb dargestellt und zukünftige
Handlungsfelder identifiziert werden. Im Anschluss soll dann eine Betrachtung der Rolle
der Bibliotheken in diesem Kontext vorgenommen werden. Insbesondere in Hinblick auf
die Positionspapiere der zuvor genannten Organisationen zur geforderten Ausweitung
der Vermittlung von Informationskompetenz auf den gesamten Prozess von Lehre und
Forschung präsentieren sich Handlungsfelder, welche den Bibliotheken die Chance bieten, sich als Experten für das Publikationssystem aktiv im Wissenschaftsbetrieb zu positionieren.
Das Handlungsfeld der Publikationsberatung als Form der Vermittlung von Informationskompetenz steht schließlich im Fokus des zweiten Teils der Arbeit. Hier sollen Grundlagen dieses Tätigkeitsbereichs erläutert und Beispiele aus der Praxis dargestellt werden.
Im Rahmen des Methodenteils sollen durch folgende Maßnahmen wichtige Erkenntnisse
über die Vermittlung von Publikationskompetenz erlangt werden.
-

Best Practice: Darstellung von Angeboten zur Publikationsberatung aus der Praxis, insbesondere in Hinblick auf die konzeptionelle Gestaltung

-

Befragung: Herausarbeitung der für diesen Bereich besonders relevanten Themengebiete durch einen an die Open-Access-Beauftragten gerichteten Fragebogen
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Im Anschluss soll schließlich eine Darstellung der Ergebnisse in Form eines Idealkonzepts erfolgen. Wichtige Punkte sind hierbei vor allem die Auswahl der für die Publikationsberatung relevanten Themengebiete sowie die Beschreibung des konzeptionellen
Aufbaus entsprechender Dienstleistungsangebote unter Berücksichtigung der zuvor vorgestellten Best-Practice-Beispiele.
In einem abschließenden Fazit wird schließlich die Frage beantwortet, welches Potential
die Rolle als Partner des Wissenschaftsbetriebs für die Bibliotheken bietet bzw. wie unter
Berücksichtigung der zuvor formulierten Handlungsempfehlung eine zukunftsweisende
Positionierung der Bibliothek den aktuellen Empfehlungen der Hochschul- und Wissenschaftsorganisationen entsprechend gelingen kann.
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1 Open Access und elektronisches Publizieren
Im Rahmen der Arbeit wissenschaftlicher Bibliotheken vollziehen sich fortwährend Entwicklungen, welche einen erheblichen Einfluss auf die bibliothekarischen Handlungsfelder haben und letztendlich zur Veränderung klassischer Berufsbilder führen. Diese Veränderung werden notwendig, da zum einen neue Aufgabenbereiche, zum anderen jedoch auch neue Technologien Einzug in die bibliothekarische Arbeit halten. Einen besonders tiefgreifenden Wandel haben dabei die Entwicklung im Bereich des elektronischen Publizierens und die damit ermöglichte Open-Access-Transformation herbeigeführt. Primär auf den wissenschaftlichen Publikationsprozess bezogen, haben sich diese
Veränderungen auch auf die Bibliotheken als Akteure im Publikationskreislauf ausgewirkt. Während der Austausch von wissenschaftlichen Ergebnissen seit es wissenschaftliche Fragestellungen gibt zu den zentralen Aspekten des Wissenschaftsbetriebs zählt15,
haben sich die Voraussetzungen für die wissenschaftliche Kommunikation durch die
Etablierung von Open Access und elektronischer Publikationswege maßgeblich verändert. Wissenschaftliche Kommunikation bezeichnet dabei nach einer Definition der
Association of College and Research Libraries16 das System, in welchem Forschungsergebnisse geschaffen, qualitätsgeprüft, verbreitet und für die Zukunft aufbewahrt werden.17 Durch die „Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung und des Internets
als [...] leistungsfähiger Distributionskanal“18 hat sich die wissenschaftliche Kommunikation zunehmend in den digitalen Bereich verlagert, was für alle Akteure des Publikationskreislaufes, also sowohl für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als auch
für die Verlage, Bibliotheken und Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen, weitreichende Folgen mit sich gebracht hat. Aus der Digitalisierung ergeben sich „neue Möglichkeiten der Kommunikation, der Produktion, Verarbeitung und Verbreitung digital verfügbarer Inhalte“, was schließlich zu „neuen Wegen des wissenschaftlichen Arbeitens
und der Veröffentlichung von Ergebnissen führt“19 und somit einen tiefgreifenden Wandel
des Wissenschaftsbetriebs zur Folge hat. Um diese Veränderungen einschätzen und die
Auswirkungen auf die Rolle wissenschaftlicher Bibliotheken beurteilen zu können, sollen
zu Beginn dieser Arbeit zunächst die Entwicklungen des wissenschaftlichen Publikationssystems und die Folgen der Open-Access-Transformation dargestellt werden.

15

Vgl. Ball, 2009, S. 39

16

Vgl. Association of College and Research Libraries, 2003, URL: http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/principlesstrategies

17

Kaier, 2017, S. 2

18

Keller, 2016, S. 664

19

Deutscher Bibliotheksverband e.V., 2018, S. 3
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1.1 Der traditionelle Publikationsprozess
Der Ausgangspunkt dieser Entwicklungen ist dabei zunächst einmal der traditionelle
Publikationsprozess, wie er z.B. in einer vereinfachten Form von Keller in der Abbildung
„Traditionelles Dreiecksverhältnis des wissenschaftlichen Publizierens“ dargestellt wird.

Abbildung 1: Traditionelles Dreiecksverhältnis des wissenschaftlichen Publizierens20

Ein wesentliches Merkmal dieses traditionellen Publikationsprozesses ist zunächst einmal die feste Rollenverteilung zwischen den einzelnen Akteuren, welche eine klare Aufgabenverteilung vorsieht. Im Rahmen ihrer Arbeit sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lesen, forschen und schreiben, während die Verlage die somit entstandenen Manuskripte prüfen, verlegen und vertreiben, damit die Bibliotheken sie schließlich
erwerben, bereitstellen und archivieren können.21 Das traditionelle wissenschaftliche
Publikationsmodell entspricht somit einem Prozess in dessen Zentrum die wissenschaftliche Publikation als Produkt steht. Diese erfüllt dabei mehrere Funktionen.
In erster Linie dient sie dem wissenschaftlichen Austausch innerhalb der Scientific Community, also dem Wissenschaftsbetrieb. Wissenschaftliche Publikationen sollen also
dem Austausch von Forschungsergebnissen dienen, damit andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese ihrerseits in einem Prozess der kollektiven Wissensproduktion weiterverwenden können.22 Dieser Prozess wird dabei auch als Scholarly Communication, also wissenschaftliche Kommunikation bezeichnet. Aus diesem ergibt sich
als weitere Funktion die Bildung von Reputation. Werden wissenschaftliche Publikationen im Rahmen dieses Prozesses von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genutzt und zitiert, erhöht sich deren Sichtbarkeit und damit die Reputation

20

Keller, 2016, S. 663

21

Vgl. ebd., S. 662

22

Vgl. Hanekop/Wittke, 2007, S. 203
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der ursprünglichen Autoren. Diese Reputation hat innerhalb des Wissenschaftsbetriebs
eine wichtige Funktion: durch sie wird die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sichtbar und damit auch messbar gemacht und dient somit als „Steuerungsmodus im Wissenschaftssystems“ anhand dessen „Status und Ressourcen“23 verteilt werden. Durch das Erlangen von Reputation erhalten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler also nicht nur Anerkennung für ihre Arbeit, sondern sie sind „auch notwendiges
Mittel, um im Wissenschaftssystem Fuß zu fassen und darin aufzusteigen“24. Die wissenschaftliche Publikation dient den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern somit
als Sicherung der geistigen Urheberschaft von Forschungsergebnissen, dem Austausch
und damit der Wissensproduktion innerhalb der Scientific Community und letztendlich
auch als Nachweis von Forschungstätigkeit.
Eine zentrale Rolle nehmen dabei die Fachzeitschriften bzw. die herausgebenden Verlage ein25, da sie im traditionellem Publikationsprozess die zur Erfüllung der Funktionen
wissenschaftlicher Publikationen notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen.26 Diese
Infrastruktur setzt sich dabei maßgeblich aus drei Komponenten zusammen, der „Verbreitung, Qualitätssicherung und Selektion“27 von Forschungsergebnissen. Entsprechend der Bildung von Reputation wirken sich die Häufigkeiten von Zitationen auch auf
die Fachzeitschriften aus, in welchen die jeweiligen Publikationen erscheinen. Daraus
ergeben sich schließlich Unterschiede in der Relevanz, da Fachzeitschriften, welche
viele häufig zitierte Publikationen beinhalten auch eine höhere Sichtbarkeit innerhalb der
Scientific Community erreichen. Dieser Umstand wird durch Kennzahlen wie den Impact
Factor einer Fachzeitschrift abgebildet. Je höher diese Kennzahl ausfällt, umso höher ist
die Sichtbarkeit und umso attraktiver ist es für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre Forschungsergebnisse in dieser zu veröffentlichen. Da die erhöhte Sichtbarkeit der Fachzeitschrift maßgeblich mit einer höheren Sichtbarkeit der Publikation und
dementsprechend auch mit einer höheren Reputation für die Publizierenden verbunden
ist, profitieren die Verlage also von diesen „Verteilungsmechanismen von Reputation.“28
Dies bedeutet, dass sie im Rahmen der Selektion von Manuskripten bewusst möglichst
solche auswählen, welche Sichtbarkeit versprechen, um somit die Attraktivität der Fachzeitschrift und damit deren Verwertungschancen zu erhöhen. Die Tatsache, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf angewiesen sind zu publizieren und
23

Hanekop/Wittke, 2006, S. 206

24

Schmitz, 2015, S. 1

25

An dieser Stelle soll die Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse in Fachzeitschriften im Mittelpunkt stehen, da diese insbesondere in den besonders von der Zeitschriftenkrise betroffenen Bereichen Naturwissenschaft, Technik und Medizin eine
zentrale Bedeutung besitzt.
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Reputation zu erlangen, macht sie innerhalb des traditionellen Publikationsprozesses
also in gewisser Weise von den Verlagen abhängig. Dies führt dazu, dass sie neben
ihrer Rolle als Autorinnen und Autoren auch noch die der Gutachterinnen und Gutachter
einnehmen.29 Während sie also durch die Einreichung ihrer Manuskripte danach streben,
ihre Forschungsergebnisse in Fachzeitschriften mit hoher Sichtbarkeit zu publizieren,
stellen sie im Rahmen des Peer-Review genannten Begutachtungsverfahren anderer
Forschungsergebnisse sicher, dass die Qualität der jeweiligen Fachzeitschriften gewahrt
bleibt. Die Verlage versehen die wissenschaftlichen Publikationen also durch die Veröffentlichung in qualitätsgeprüften und mit einem möglichst hohem Impact Factor versehenen Fachzeitschriften „mit einem Etikett, das im Wissenschaftssystem etwas wert
ist“30 und sie in die Lage versetzt, daraus einen Profit zu erwirtschaften. Da sie als Unternehmen nach wirtschaftlichen Interessen handeln, wird im Rahmen der Verbreitung
aus der wissenschaftlichen Publikation schließlich ein Produkt, welches kostenpflichtig
auf dem freien Markt erworben werden muss.
An dieser Stelle sind die Bibliotheken im traditionellen Publikationskreislauf verortet. Gemäß ihrer Aufgaben stellen sie im institutionellen Kontext die Informationen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Verfügung. Dies beinhaltet die Erwerbung
der wissenschaftlichen Publikationen, sowie deren Bereitstellung und Archivierung.31
Der traditionelle Publikationsprozess beginnt und endet schließlich bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, denen die so entstandenen Publikationen für ihre
weitere Forschungstätigkeit zur Verfügung gestellt werden. Die Rolle der wissenschaftlichen Bibliotheken im traditionellen Publikationsprozess ist somit zunächst einmal die
eines Informationsversorgers für die Wissenschaft.

1.2 Der Einfluss des Elektronischen Publizierens
Der Weg von der eigentlichen Forschungstätigkeit bis hin zur Veröffentlichung der Forschungsergebnisse wird auch als der Lebenszyklus einer Publikation bezeichnet und
geht damit über den unmittelbaren Publikationsprozess hinaus.32 Maßgeblich ist dabei,
dass dieser Lebenszyklus mit der Rezeption wissenschaftlicher Ergebnisse beginnt und
mit der Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse endet, bevor sich aus diesen schließlich der Lebenszyklus einer neuen Publikation entwickeln kann.33 Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind somit sowohl in der Rolle der Rezipienten als auch in der

29

Vgl. Hanekop/Wittke, 2007, S. 205

30

Ebd.

31

Vgl. Keller, 2016, S. 663

32

Vgl. Kaier, 2017, S. 2

33

Vgl. Kommission Zukunft der Informationsinfrastruktur, 2011, S. 13f
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Rolle der Publizierenden in den wissenschaftlichen Publikationsprozess involviert.34 In
beiden Funktionen sind sie dabei vom tiefgreifenden Wandel betroffen, welcher zunächst
einmal in den Entwicklungen im Bereich des elektronischen Publizierens begründet liegt.
Diese Entwicklungen basieren dabei maßgeblich auf den Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung und der damit verbundenen Etablierung des Internets als
neuem Kommunikationsmedium.35 Die durch das Internet ermöglichte, orts- und zeitunabhängige Kommunikation birgt dabei ein großes Potential in Bezug auf die Nutzungsund Publikationsmöglichkeiten wissenschaftlicher Ergebnisse.
Als Rezipienten wissenschaftlicher Publikationen ermöglichen die technologischen Entwicklungen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so zunächst einmal einen
Zugriff auf Informationen ohne persönliche, zeitliche oder örtliche Barrieren. Die Informationsversorgung ist damit nicht mehr auf einen bestimmten Ort festgelegt, sondern
kann über das Internet von überall aus erfolgen. Darüber hinaus ermöglichen die technologischen Entwicklungen aber auch neue Wege des wissenschaftlichen Arbeitens.
Dazu zählt nicht nur die mögliche Vervielfältigung wissenschaftlicher Ergebnisse, sondern auch zahlreiche Funktionen, welche sich durch die Nutzung elektronischer Publikationen ergeben. Dies sind z.B. die Volltextsuche und das unkomplizierte Annotieren
und Verknüpfen von Informationen.36 Einen ebenso großen Einfluss haben die Entwicklungen aber auch auf die Erscheinungsform der Publikationen an sich. So müssen Forschungsergebnisse nicht mehr ausschließlich text- oder grafikorientiert publiziert werden, da durch die technischen Möglichkeiten auch gänzlich neue Publikationsformen realisiert werden können, welche sich z.B. durch die Integration audiovisueller Elemente
auszeichnen.37 Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer wissenschaftlicher Publikationen
ermöglichen die Entwicklungen des elektronischen Publizierens somit eine neue Art der
Informationsübermittlung und des Rezeptionserlebnisses.
Als Publizierende dagegen wirken sich diese Entwicklungen maßgeblich durch einen
vereinfachten technischen Vorgang des Erstellens einer Publikation auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, welcher sowohl „eine zeitnahe Veröffentlichung“
als auch „eine unmittelbare weltweite Verbreitung realistisch erscheinen“38 lassen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, das Forschungsergebnisse nun orts- und personenunabhängig publiziert werden können. War es in der Vergangenheit darüber hinaus
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Vgl. Krujatz, 2012, S. 9f

35

Vgl. Keller, 2016, S. 664
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Vgl. Riehm et al., 2004, S. 550

37

Schirmbacher/Müller, 2009, S. 12
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Ebd., S. 11
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notwendig, eine auf den Umfang bezogene Begrenzung vorzunehmen, kann durch nahezu beliebig große Speicherkapazitäten nun darauf verzichtet werden.39
Unabhängig dieser Entwicklungen und dem damit verbundenen Potential für den wissenschaftlichen Publikationsprozess, hat sich dieser in seinen Grundzügen bis hier hin
jedoch kaum verändert oder weiterentwickelt. Nach wie vor werden die Ergebnisse der
wissenschaftlichen Forschungstätigkeit in Form eines Manuskripts zur Veröffentlichung
bei kommerziellen Verlagen eingereicht. Diese leiten es im Rahmen eines Begutachtungsprozesses zur Qualitätssicherung an geeignete und qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter. Wird das Manuskript vom Verlag zur Veröffentlichung
akzeptiert, was entsprechend der Ergebnisse des Begutachtungsprozesses eine Überarbeitung seitens der Publizierenden erfordern kann, entsteht eine Publikation, welche
analog zur gedruckten Publikation bei nahezu unverändertem Geschäftsmodell, in diesem Fall aber digital, verbreitet wird.40 Mittels Subskription und Lizenzierung werden
diese Publikationen schließlich von den Bibliotheken erworben und ihren Nutzerinnen
und Nutzern zur Rezeption zur Verfügung gestellt. Somit haben sich auch durch das
elektronische Publizieren die Rollen im Publikationsprozess nicht wesentlich verändert.
Dementsprechend stellt auch Ball fest, dass es „die Art und Weise, wie Wissenschaftler
miteinander kommunizieren und die Aufbereitung und Nutzung der wissenschaftlichen
Ergebnisse“41 ist, welche sich durch die technologischen Entwicklungen verändert haben
und nicht der „eigentliche wissenschaftliche Prozess der Erkenntnis- und Ergebnisgewinnung“42. Neben den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als Publizierende,
Gutachterinnen und Gutachter und Rezipienten finden sich also auch weiterhin die Verlage und Bibliotheken als Akteure im Publikationsprozess.43 Letztendlich hat sich an dieser Stelle also lediglich der „technische Herstellungsvorgang der Ergebnisaufbereitung“44 gewandelt, was den traditionellen Publikationsprozess an sich zwar noch nicht
grundlegend verändert hat, aber zukünftige Entwicklungen ermöglicht. Dementsprechend hat sich bis hier auch die Rolle der wissenschaftlichen Bibliotheken noch nicht
wesentlich verändert. Zwar verlagert sich die Bereitstellung von Informationen zunehmend in den digitalen Bereich und die Rezeption somit von den Bibliotheken als physische Orte ins Internet, die bibliothekarischen Aufgaben der Erwerbung, Bereitstellung
und Archivierung bleiben dabei jedoch zunächst nahezu unverändert.
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Vgl. Riehm et al., 2004, S. 550

40

Vgl. Heise, 2018, S. 19
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Ball, 2013, S. 41
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Ebd.
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Vgl. Krujatz, 2012, S. 20
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1.3 Die Folgen der Zeitschriftenkrise
Eine Entwicklung, welche das Potential besitzt, diese Strukturen nachhaltig zu verändern, ist allerdings die Open-Access-Transformation. Deren Ursachen liegen dabei in
der so genannten Zeitschriftenkrise der letzten Jahre begründet.45 Ausgehend vom traditionellen Publikationsprozess und der damit verbundenen Rolle der Verlage, welche
die wissenschaftliche Publikation als Produkt ins Zentrum ihrer Verwertungsinteressen
stellen, ergaben sich zunehmende Probleme für den Wissenschaftsbetrieb. Wie bereits
herausgestellt wurde, profitieren die Verlage von der Bedeutung von Reputation für die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und deren Verteilungsmechanismen. Durch
diese sind sie im traditionellen Publikationsprozess in der Position, die Ergebnisse der
zumeist öffentlich finanzierten Forschung für sie kostenfrei zur Publikation angeboten zu
bekommen, während Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber hinaus als Gutachterinnen und Gutachter tätig sind und somit das Produkt der qualitätsgeprüften wissenschaftlichen Publikation ermöglichen. Durch die Verwertung dieses Produktes erwirtschaften die Verlage also Profite aus öffentlich finanzierten Ergebnissen, welche im Anschluss durch die ebenfalls öffentlich finanzierten Bibliotheken in gewisser Weise zurückgekauft werden müssen. Da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch
die Bedeutung der Erlangung von Reputation jedoch auf dieses System angewiesen
sind, wurde es lange nicht in Frage gestellt.46
Im Laufe der Zeit allerdings haben einige Großverlage, so z.B. Elsevier, die Preise ihrer
Fachzeitschriften mit hohem Impact Factor gezielt gesteigert.47 Diese Entwicklung führte
zu Problemen, da durch sie das Gleichgewicht im wissenschaftlichen Publikationsprozess verloren ging. Stand die wissenschaftliche Publikation als Produkt bisher im Zentrum des beschriebenen Finanzstroms, ergaben sich daraus zunehmend Schwierigkeiten.48 Diese resultierten dabei vor allem aus dem weltweit steigenden Publikationsaufkommen. Durch den Publikationsdruck und die daraus resultierende Nachfrage sowohl
nach der Publikation in als auch nach der Rezeption von Fachzeitschriften mit hohem
Impact Factor, ergab sich für die Großverlage die Gelegenheit, ihre Stellung gemäß den
Gesetzmäßigkeiten von Angebot und Nachfrage auszunutzen und somit die Preise ihrer
relevanten Fachzeitschriften zu erhöhen. Damit kam das bisherige Publikationssystem
an seine Grenzen, da es darauf basierte, dass erzielte Profite innerhalb eines gewissen

45

Vgl. Krujatz, 2012, S. 42

46

Vgl. Hanekop/Wittke, 2007, S. 207

47

Vgl. Mittler, 2018, S. 2

48

Vgl. Hanekop/Wittke, 2007, S. 207
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Rahmens bleiben, um das empfindliche Gleichgewicht aus öffentlicher Förderung und
privatwirtschaftlicher Rendite zu erhalten.49
Die Bibliotheken waren dabei gemäß ihrer noch unveränderten Rolle im Publikationsprozess zunächst einmal gezwungen diese Preissteigerungen in Kauf zu nehmen, um
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ihrer Institutionen die für die Forschung
benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen.50 Aus den daraus erwirtschafteten
Gewinnen wurde es ermöglicht, dass die Großverlage durch die Übernahme kleinerer
Verlage eine zunehmende Monopolstellung im wissenschaftlichen Publikationssystem
einnehmen konnten.51 Die Folge dieser Entwicklung war schließlich eine unter der Maxime der Gewinnerzielung realisierte Ausdünnung des Zeitschriftenprogramms dieser
kleineren Verlage, welche wiederum eine weitere Preissteigerung der verbleibenden
Zeitschriften verursachte.52 Daraus ergab sich vor allem für die Bibliotheken eine schwierige Situation, stand den Preissteigerungen doch ein deutlich weniger stark steigender
Erwerbungsetat entgegen.53 Dennoch konnten diese die kontinuierlich steigenden Kosten zu Beginn noch durch den Erhalt zusätzlicher Finanzmittel und den Verzicht auf die
Erwerbung von Monographien aus den Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften zugunsten der vor allem für den STM-Bereich (Science, Technology, Medicine) relevanten Fachzeitschriften aufbringen und die Folgen der Preispolitik somit für die Nutzerinnen und Nutzer bzw. die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gering halten.54
Aufgrund des parallel weltweit weiter stark steigenden Publikationsaufkommens war es
allerdings nur eine Frage der Zeit, bis den Geldgebern auf Seiten der Ministerien, Hochschulen und wissenschaftlichen Gemeinschaften der Ernst der Lage bewusst wurde und
die Situation im wissenschaftlichen Publikationssystem zunehmend zu einem öffentlich
diskutierten Problem wurde.
Durch die ungebremste Ausnutzung ihrer Monopolstellung hatten die Großverlage das
wissenschaftliche Publikationssystem in eine Krise gestürzt55, indem sie als der einzige
„voll-privatwirtschaftliche“ Akteur innerhalb des Publikationskreislaufs „Ressourcen aus
dem System“ herausgezogen haben, ohne „dass diese Ressourcen vollständig dem
Kreislauf der Wissenschaftskommunikation wieder zugeführt“56 wurden. Aus diesem Ungleichgewicht ergab sich schließlich die öffentliche Forderung „returning science to the

49

Vgl. Hanekop/Wittke, 2007, S. 207

50

Vgl. ebd.
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Vgl. Mittler, 2018, S. 12
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Vgl. ebd.
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Vgl. ebd, S. 13
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Vgl. ebd, S. 12
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Vgl. Heise, 2018. S. 41
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scientists“57, welche maßgeblich die Auflösung bzw. Veränderung dieser Strukturen zum
Ziel hatte. Die Situation, dass die aus öffentlichen Mitteln finanzierten Forschungsergebnisse von den ebenfalls aus öffentlichen Mitteln finanzierten Bibliotheken zu immer weiter steigenden Preisen von den Verlagen zurückgekauft werden müssen58, resultierte
schließlich vor allem von Seiten der wissenschaftlichen Gesellschaften und Bibliotheken
in den Bestrebungen, ein alternatives Publikationssystem zu etablieren. Dieses sollte
dabei vor allem den freien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen ermöglichen.
Damit waren die Zeitschriftenkrise und der gestiegene Publikationsdruck, welcher diese
noch verstärkt hat, „zwei fundamentale Gründe für das Aufkommen einer Forderung
nach Öffnung des Zugangs“59 zu wissenschaftlichen Publikationen. Die daraus resultierende Bewegung stellt somit den Ausgangspunkt der Open-Access-Transformation dar,
deren grundsätzliche Idee des freien Zugangs in zahlreichen Initiativen und Statements
manifestiert wurde.
War die Rolle der wissenschaftlichen Bibliotheken im Publikationsprozess bisher nahezu
unverändert geblieben, ergaben sich aus dem bestehenden System also zunehmend
Probleme, welche ein Handeln erforderlich machten. Die daraus entstandene Idee des
Open Access brachte schließlich das Potential, sowohl die Rolle der Bibliotheken als
auch die wissenschaftliche Kommunikation insgesamt nachhaltig zu verändern.

1.4 Der Einfluss von Open Access
Die drei grundlegenden Statements der Open-Access-Transformation sind die „Erklärung der Budapest Open Access Initiative“ aus dem Jahr 2002, sowie das „BethesdaStatement on Publishing“ und die „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“, welche beide im Jahr 2003 veröffentlicht wurden.60 Während
alle drei Statements die Forderung nach freiem Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen beinhalten, unterscheiden sie sich dabei in ihrer jeweiligen Reichweite. Die „Erklärung der Budapest Open Access Initiative“ fordert dabei zunächst einmal den freien
Zugang zu wissenschaftlichen Zeitschriftenpublikationen, „welche zuvor einen Peer-Review-Prozess durchlaufen haben und anschließend parallel zur Veröffentlichung in der
Zeitschrift im Netz frei zur Verfügung gestellt werden“61. Daran schließt sich auch der
Inhalt des „Bethesda-Statements on Publishing“ an, welches allerdings einen Schritt weitergeht und die Forderung nach freiem Zugang auch auf „Monografien und nicht-
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Heise, 2018, S. 45
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wissenschaftliche Publikationen“62 ausweitet. Die „Berliner Erklärung über den offenen
Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ vervollständigt diese Bestrebungen schließlich,
indem sie „neben dem kostenlosen und freien Zugang zu wissenschaftlichen Endergebnissen in Form von Publikationen auch den freien und offenen Zugang zu wissenschaftlichen Daten fordern“63. Diese Erklärung stellt dabei den entscheidenden Anstoß für die
Open-Access-Transformation dar64, welche mittlerweile von mehr als 500 Institutionen,
darunter auch zentrale Wissenschaftsorganisationen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), unterzeichnet wurde. Darüber hinaus existieren zusätzliche Initiativen, welche deren Umsetzung unterstützen, wozu u.a. die 2015 „aus der Wissenschaft
initiierte globale Initiative OA2020“65 zählt.
Die grundsätzlichen Ziele von Open Access sind dabei, dass wissenschaftliche Publikationen frei zugänglich im Internet verfügbar sein sollten und „Interessierte die Volltexte
lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen
und sie auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzen“66 können. Darüber hinaus
sollen keine finanziellen, gesetzlichen oder technischen Barrieren existieren und ein Copyright allein zu dem Zweck vergeben werden, den Autorinnen und Autoren die Integrität
ihrer Arbeit zu sichern.67 Durch die Entwicklung neuer Publikationsmodelle auf Grundlage der Internettechnologie sollte dabei die „Re-Integration des Publikationsprozesses
[...| in die Wissenschaft“68 erreicht werden, um diese „mittels alternativer Zugangs- und
Verbreitungswege ein Stück weit aus der Abhängigkeit von übermächtig gewordenen
Verlagen zu befreien.“69
Die Grundlage dazu bilden zwei verschiedene Publikationsmodelle. Der goldene Weg
des Open Access bezeichnet dabei die Maßnahmen, welche die Erstveröffentlichung
von wissenschaftlichen Ergebnissen in reinen Open-Access-Zeitschriften zum Ziel haben, während unter dem grünen Weg des Open Access die Zweitveröffentlichung von
traditionellen Publikationen im Rahmen der Selbstarchivierung z.B. in institutionellen oder fachlichen Repositorien verstanden wird.70 In Hinblick auf die Geschäfts- und Finanzierungsmodelle zeichnet sich im Rahmen der Open-Access-Transformation ein grundsätzlicher Wandel vom Subskriptions- hin zu einem Publikationsmodell ab, welches auch
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als Author-Pays-Modell bezeichnet wird.71 Dieses beinhaltet, dass Publizierende oder
deren Institutionen vor der Publikation eine sogenannte Article Processing Charge
(APC)72 an den Verlag entrichten und somit den Finanzfluss im Vergleich zum traditionellen Subskriptionsmodell in gewisser Weise umkehren. Das Author-Pays-Modell bedeutet also, dass nicht mehr der Erwerb der veröffentlichten Publikation, sondern das
Veröffentlichen der Publikation bezahlt wird. Ein weiteres im Rahmen von Open Accessentstandenes Geschäftsmodell zeigt sich in den hybriden Zeitschriften. Dabei handelt es
sich um traditionelle Closed-Access-Zeitschriften, bei welcher trotz Erhebung einer Article Processing Charge lediglich einzelne Publikationen durch das Prinzip des Freikaufens zu Open-Access-Konditionen zur Verfügung gestellt werden.73 Dieses Geschäftsmodell ist aufgrund „des doppelten Verkaufs der Leistung an Autoren und Leser (double
dipping)“ allerdings umstritten und trägt auch nicht „auch nicht zu einer [...] offeneren
Wissenschaftskommunikation bei.“ 74
Obwohl die Bewegung, welche aus der Idee des freien Zugangs entstanden ist, eine
weitreichende Unterstützung erfährt, war es bislang noch nicht möglich, das traditionelle
Publikationssystem und die damit verbundenen Strukturen grundsätzlich zu verändern75,
was sich vor allem darin zeigt, dass „eine wirkungsvolle De-Legitimierung der herrschenden Distributions- und Finanzierungsbedingungen für wissenschaftliche Publikationen“76
bisher nicht vollständig umgesetzt werden konnte. Vielmehr lässt sich feststellen, dass
neben dem traditionellen Publikationsprozess nun ein parallel existierendes, neues Publikationssystem entstanden ist. Allerdings hat sich auch in diesem noch nicht viel an der
grundsätzlichen Position der kommerziellen Verlage geändert, sodass sich diese sich
nun auch im neu entstandenen Publikationssystem zunächst einmal als zentrale Akteure
etablieren konnten.77 Dies liegt vor allem daran, dass sie analog zu ihren traditionellen
Fachzeitschriften ebenfalls als Verleger von Open-Access-Zeitschriften aktiv wurden.
Entsprechend der Entwicklungen im traditionellen Publikationsprozess haben die Großverlage die Preissteigerungen mit teilweise „30-40%igen Gewinnmargen“78 schließlich
auch auf das neue Publikationssystem übertragen und somit die Article Processing
Charges ihrer Open-Access-Zeitschriften angepasst.
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Als Folge dieser Situation, in welcher sich die Bibliotheken erneut darin gehindert sahen,
ihrer Aufgabe als Informationsversorger nachzukommen und alle relevanten Publikationen, die die Wissenschaftler für ihre Arbeit benötigen79 verfügbar zu machen und die
Entwicklung offener Wissensräume aktiv zu unterstützen80, wurde schließlich Projekt
DEAL ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Zusammenschlusses, welcher auf Initiative
der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen entstanden ist, soll der Preispolitik der Großverlage und damit ihrer Stellung im Publikationssystem schließlich etwas
entgegengesetzt werden. In den Verhandlungen zu Projekt DEAL geht es darum, transformative „Publish and Read“-Vereinbarungen zwischen den Großverlagen und den an
Projekt DEAL beteiligten Einrichtungen in Deutschland auszuhandeln und abzuschließen.81 Die wesentlichen Ziele sind dabei, dass alle Publikationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern deutscher Einrichtungen „automatisch Open Access geschaltet werden“ und das ein dauerhafter „Volltextzugriff auf das gesamte Titelportfolio (EJournals)“82 der entsprechenden Verlage erreicht wird. Dem zugrunde liegt der Wunsch
nach „einem einfachen, zukunftsorientierten Berechnungsmodell, dass sich am Publikationsaufkommen orientiert“83, um so „das Subskriptionsmodell mindestens mittelfristig
ganz durch das Publikationsmodell zu ersetzen“84.
Obwohl zum aktuellen Zeitpunkt85 bereits mit zwei der drei in den Verhandlungen zu
Projekt DEAL involvierten Großverlage Einigungen erzielt werden konnten (Wiley und
Springer Nature), wurde die vollständige Open-Access-Transformation in Deutschland
bisher noch nicht erreicht. Dies führt dazu, dass im Rahmen des Wissenschaftsbetriebs
nun zwei parallele Publikationsmodelle existieren. Neben dem bereits zu Beginn erläuterten traditionellen Publikationsmodell hat sich, nicht zuletzt durch die Entwicklungen
im Bereich des elektronischen Publizierens, den Folgen der Zeitschriftenkrise und letztendlich vor allem durch die Open-Access-Transformation ein gänzlich neues Publikationsmodell entwickelt.

1.5 Die Auswirkungen auf das wissenschaftliche Publikationssystem
Dieses neue Modell des wissenschaftlichen Publizierens, welches ebenfalls von Keller
in einer gleichnamigen Abbildung veranschaulicht wird, zeichnet sich dabei durch eine
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„fundamentale Veränderung der Rollenverständnisse“86 aus, was für alle Akteure im
Publikationsprozess weitreichende Folgen hat. Um die Auswirkungen auf die Rolle der
wissenschaftlichen Bibliotheken vollständig erfassen zu können, werden daher zunächst
einmal die veränderten Rollen im Publikationsprozess betrachtet, bevor schließlich
Überlegungen zur zukunftsorientierten Ausrichtung der bibliothekarischen Handlungsfelder erfolgen können.
Wie bereits herausgestellt wurde, unterliegt das wissenschaftliche Publikationssystem
einem tiefgreifenden Wandel, welcher sich aus verschiedenen Faktoren ergibt. Ausgehend von den sich aus der Zeitschriftenkrise ergebenden Problemen und ermöglicht
durch die Entwicklungen im Bereich des elektronischen Publizierens, ergab sich aus der
Open-Access-Bewegung schließlich die Bestrebung, dem traditionellen Publikationsmodell ein alternatives Publikationssystem entgegenzusetzen. Dieses zeichnet sich dabei
zunächst einmal durch die Auflösung des traditionellen Dreiecksverhältnisses zwischen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Verlagen und Bibliotheken aus.87

Abbildung 2: Neues Modell des wissenschaftlichen Publizierens88

Das neue Modell bietet durch die Digitalisierung „neue Möglichkeiten der Kommunikation, der Produktion, Verarbeitung und Verbreitung digital verfügbarer Inhalte und Objekte und führt zu neuen Wegen des wissenschaftlichen Arbeitens und der Veröffentlichung von Ergebnissen.“89 Dabei sieht Keller die entscheidendste Veränderung darin,
„dass die Bibliothek keine feste, ihr zugeschriebene Rolle hat.“90 Wie aus der Abbildung
zu erkennen ist, hat sich lediglich die Rolle der Wissenschaftlerinnen und
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Wissenschaftler kaum gewandelt.91 Während diese weiterhin lesen, forschen und schreiben, haben sich die Publikationswege jedoch maßgeblich verändert. Diese beginnen
nun nicht mehr zwangsläufig mit der traditionellen Einreichung von Manuskripten bei den
Verlagen. Vielmehr haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fortan unterschiedliche Möglichkeiten, ihren Publikationsoutput zu gestalten bzw. zu veröffentlichen.92 Entsprechend der verschiedenen aus der Open-Access-Transformation entstandenen Publikationsmodelle, sieht Keller hier folgende Optionen: „fachliche oder institutionelle Repositorien, Open Access-Zeitschriften mit oder ohne Verlagsanbindung, Hochschulverlage oder Selbstverlage.“93 Darüber hinaus bietet sich entsprechend der rechtlichen Voraussetzungen auch die Möglichkeit einer Zweit- oder sogar Drittveröffentlichung sowie die Möglichkeit der Veröffentlichung von Forschungsdaten an.94 An der
Stelle, an welcher im traditionellen Publikationssystem allein die Arbeit der Verlage verortet war, tritt nun also eine Vielzahl verschiedener Publikationskanäle und -wege. Hieraus ergibt sich aus Sicht der Publizierenden zunächst einmal eine deutlich gesteigerte
Komplexität des Publikationssystems, da diese nun individuelle Publikationsstrategien
entwickeln müssen.
Aber auch in Bezug auf die Rezeption wissenschaftlicher Publikationen zeigen sich deutliche Veränderungen. Diese wirken sich dabei insbesondere auf die Rolle der Bibliotheken aus. Dadurch, dass die Rezeption über elektronische Wege erfolgt, entfällt zunächst
einmal die Notwendigkeit einer physischen Bereitstellung von Publikationen durch die
Bibliothek. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können die Informationsversorgung direkt von ihrem Arbeitsplatz aus über das Internet realisieren. Ebenso wirkt
sich im Hinblick auf die Erwerbung durch die Bibliotheken der Wandel vom Subskriptions- hin zum Publikationsmodell aus. Durch das veränderte Finanzierungsmodell und
die Bestrebungen im Rahmen von Projekt DEAL bundesweite Lizenzverträge zwischen
den Institutionen und den Großverlagen auszuhandeln, wird auch die Erwerbung eine
immer geringere Bedeutung für die Bibliotheken haben, da sie nicht mehr im direkten
Finanzstrom des Publikationsprozesses stehen.95
Daraus ergibt sich, dass sich die Wege der wissenschaftlichen Publikation in beide Richtungen, also sowohl im Publikations- als auch im Rezeptionsprozess, deutlich verändert
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haben. Für alle am Publikationssystem beteiligten Akteure bedeuten diese Entwicklungen sowohl neue Möglichkeiten als auch neue Herausforderungen.96
1.5.1 Folgen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedeuten die veränderten Voraussetzungen zunächst einmal, dass sie „neue Fähigkeiten benötigen“97, um im Rahmen des
Publikationsprozesses „die für sich geeignetste Option“98 auswählen und nutzen zu können. Neue Publikationsmodelle in Verbindung mit neu geschaffenen Geschäfts- und Finanzierungsmodellen stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor die Schwierigkeit, dass sie sich im Publikationssystem mit neuen Herausforderungen konfrontiert
sehen, deren Bewältigung neue Kompetenzen erfordern. Hierzu zählen neben Fragestellungen zu Publikationsoptionen und Rechteklärungen auch der Aspekt der Finanzierung eigener Publikationen im Author-Pays-Modell bzw. die Akquirierung der für die Publikation notwendigen finanziellen Mittel.99 Dabei gilt es auch, die Interessen und Empfehlungen der jeweiligen Forschungsförderorganisationen zu berücksichtigen. Da eine vollständige Transformation des Publikationssystems bisher jedoch noch nicht umgesetzt
wurde, existieren darüber hinaus aber auch noch immer die Herausforderungen des traditionellen Publikationsprozesses, welche maßgeblich aus dem steigenden Publikationsdruck resultieren.100 Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führen die Entwicklungen des wissenschaftlichen Publikationssystems somit zu einem deutlich komplexeren Arbeitsumfeld, welches nach Keller eine „gute Medienkompetenz und eine bedeutend höhere Eigenverantwortung“101 voraussetzt. Die neuen Möglichkeiten der Rezeption und Publikation von wissenschaftlichen Ergebnissen stehen somit einem stark
gestiegenen Informationsbedarf gegenüber.
1.5.2 Folgen für Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Ebenso sind die Leitungen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen von den Entwicklungen des neuen Publikationssystems betroffen. Sie müssen dabei maßgeblich
zwei Anforderungen gerecht werden. Auf der einen Seite müssen auch sie „die Interessenlage der wissenschaftlichen Förderorganisationen berücksichtigen“102, auf der anderen Seite sind sie daran interessiert, die Forschungstätigkeit ihrer Institution sichtbar zu
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machen, weshalb auch für sie der Nachweis von Publikationen und die „damit verbundene Reputation von ganz wesentlicher Bedeutung“103 ist. Somit sind die Anforderungen,
welche sich aus dem Wandel des Publikationssystems ergeben, „zunehmend als kritischer Erfolgsfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit von Forschungseinrichtungen und
Hochschulen“104 zu betrachten. Dementsprechend gilt es im institutionellen Kontext Rahmenbedingungen zu schaffen, welche den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
bei der entsprechenden Forschungstätigkeit als Orientierung dienen. Die Arbeitsgruppe
Open Access der Schwerpunktinitiative Digitale Information der Allianz der deutschen
Wissenschaftsorganisationen formuliert dazu in ihrer Publikation „Open-Access-Strategien für wissenschaftliche Einrichtungen“ konkrete Empfehlungen. Neben der Unterzeichnung der Berliner Erklärung, durch welche „sich die Leitung einer wissenschaftlichen Einrichtung [...] öffentlich zur Unterstützung von Open Access“105 bekennt, gilt es
demnach, durch die Formulierung einer Open-Access-Leitlinie die Rahmenbedingungen
für die Umsetzung von Open Access vorzugeben106. Darüber hinaus sollen konkrete organisatorische Maßnahmen umgesetzt werden, um die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu unterstützen. Dazu zählen die Benennung einer bzw. eines Open-Access-Beauftragten als zentrale Anlaufstelle bei Fragen zum Publikationsprozess, die
Einrichtung von Informationsangeboten sowie die Etablierung einer entsprechenden Infrastruktur aus Publikations- und Finanzierungsmöglichkeiten.107 Die Hochschulen und
Forschungseinrichtung stehen damit vor der Herausforderung, ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Publikationsprozess entsprechend zu unterstützen und somit die eigene Forschungstätigkeit gegenüber den Trägern sichtbar zu machen.
1.5.3 Folgen für wissenschaftliche Bibliotheken
In besonderem Maße sind jedoch die Bibliotheken vom Wandel des wissenschaftlichen
Publikationssystems betroffen. Dies liegt vor allem daran, dass sie als einziger Akteur
durch die Veränderungen keine feste Rolle im Publikationssystem mehr haben108. Durch
die Etablierung neuer Geschäfts- und Finanzierungsmodelle sorgt die Open-AccessTransformation aus der Perspektive der Bibliotheken zunächst einmal dafür, dass traditionelle bibliothekarische Aufgabenbereiche wie die Erwerbung und Bereitstellung zu einem bestimmten Teil an Bedeutung verlieren bzw. sich „durch die signifikante Zunahme
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elektronisch verfügbarer Inhalte ändern und weiter diversifizieren“109 werden. Das wirft
die grundsätzliche Frage auf, „in welcher Rolle [...] sich die Bibliothek in Bezug auf die
Unterstützung wissenschaftlichen Publizierens und die Sichtbarmachung wissenschaftlicher Forschungsleistung“110 zukünftig sieht? Die Situation der wissenschaftlichen Bibliotheken wird dabei in einem Zitat der Association of Research Libraries deutlich: „it is
clear that as the nature of research within our institutions changes, so must the role of
the library in supporting research.“111
Eine mögliche Antwort auf die Frage nach der zukünftigen Rolle der Bibliotheken ergibt
sich also aus den Herausforderungen, welchen sich die anderen Akteure im wissenschaftlichen Publikationsprozess ausgesetzt sehen. Da Bibliotheken aus ihren klassischen Aufgaben und Ausbildungsinhalten resultierend bereits die Expertise besitzen,
„die für das wissenschaftliche Publizieren essenziell“112 ist, verfügen sie auch schon über
eine entsprechend Grundlage, um die dazu notwendigen Kompetenzen zu vermitteln.
Während sie sich in der Vergangenheit also weitgehend auf die Endprodukte der wissenschaftlichen Kommunikation und damit auf die Bereitstellung von Informationen konzentriert haben, ergibt sich aus der Entwicklung des wissenschaftlichen Publikationssystems die Notwendigkeit, neue Handlungsfelder zu erschließen. Ein solches Handlungsfeld stellt die Positionierung der Bibliothek als Kompetenzzentrum des wissenschaftlichen Publizierens dar.113 Durch die Unterstützung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bietet sich zum einen „die Möglichkeit, ein engeres Verhältnis zum Wissenschaftsbetrieb aufzubauen“114, zum anderen jedoch auch die Chance, die Dienstleistungen der Bibliothek wieder stärker im Bewusstsein der Entscheidungsträger der Hochschule zu verankern.“115 Auf diese Weise kann die Rolle der Bibliotheken innerhalb ihrer
Institutionen nachhaltig gestärkt werden. Diese Position vertritt auch Kaier, welcher feststellt, dass „ein verstärktes Engagement im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens
[...] Bibliotheken die Chance [bietet], sich in einem überaus wichtigen Feld als Experten
zu etablieren.“116 In welcher Form ein solches Engagement erfolgen kann und welche
Aspekte es bei der Gestaltung entsprechender Angebote zu beachten gilt, soll schließlich im Rahmen dieser Arbeit erörtert werden.
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2 Handlungsfelder wissenschaftlicher Bibliotheken
Zu den traditionellen Handlungsfeldern wissenschaftlicher Bibliotheken zählen seit jeher
das „Sammeln, Erschließen, Vermitteln und Erhalten von Informationen.“117 Die Deutsche Forschungsgemeinschaft identifiziert dabei in ihrem Impulspapier „Stärkung des
Systems wissenschaftlicher Bibliotheken in Deutschland“ zwei wesentliche Grundfunktionen, welche wissenschaftliche Bibliotheken traditionell erfüllen. Demnach sind sie „zum
einen Orte für die Förderung der Wissenschaft in Forschung und Studium, insbesondere
durch die Versorgung mit Literatur, aber auch mit Arbeitsplätzen und weitgehend diversifizierten Nachweissystemen (Katalogen)“, zum anderen jedoch auch „Dokumentationszentren der literarischen Produktion im allgemeinen Sinne.“118 Beide Funktionen sind
dabei traditionell auf die Rezipienten wissenschaftlicher Publikationen ausgerichtet.
Diese Funktionen sieht auch Degkwitz, welcher herausstellt, dass „in Bibliotheken seit
jeher verfügbar und zugänglich [ist], was in der Wissenschaft beforscht, entdeckt und
veröffentlicht wird.“119 Als Folge daraus verfügen wissenschaftliche Bibliotheken über
große „Sammlungen von Büchern und Zeitschriften“ und haben sich insbesondere durch
die „dauerhafte Speicherung und permanente Verfügbarkeit publizierter Forschungsergebnisse [...] als fester Bestandteil der Wissenschaftskommunikation etabliert.“120 Die
traditionelle Rolle wissenschaftlicher Bibliotheken entspricht also der eines Informationsversorgers für ihre jeweiligen Institutionen. Vereinfacht dargestellt erwerben sie im Rahmen dieser die von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern benötigten Publikationen, erschließen diese und stellen sie schließlich ihren Rezipienten zur Verfügung. In
Hinblick auf die zuvor dargestellten Entwicklungen des wissenschaftlichen Publikationssystems wird dabei deutlich, dass diese traditionellen Handlungsfelder wissenschaftlicher Bibliotheken maßgeblich ihrer Rolle im traditionellen Publikationsprozess entsprechen. Dies bedeutet, dass ein fortschreitender Wandel des Publikationssystems ebenfalls einen großen Einfluss auf die Rolle der Bibliotheken hat. Unter Berücksichtigung
der Veränderungen des Publikationssystems und den bereits zuvor dargestellten Herausforderungen, welche sich aus der damit verbundenen Auflösung der traditionellen
Rollenverteilung insbesondere auch für die wissenschaftlichen Bibliotheken ergeben,
wird deutlich, dass sich diese Handlungsfelder in Zukunft an die veränderten Voraussetzungen anpassen werden müssen.
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Während unter dem Einfluss von Open Access und den Entwicklungen im Bereich des
elektronischen Publizierens sowohl das Sammeln und Erschließen als auch das Erhalten von Informationen einem direkten Wandel unterworfen ist, präsentiert sich in der
Vermittlung ein Handlungsfeld, welches Bibliotheken die Chance bietet, sich zukunftsorientiert zu positionieren. Diese Entwicklung sehen auch Adam und Mittelbach, die es
als unbestritten ansehen, „dass Bibliotheken als öffentliche Einrichtungen einen Bildungsauftrag haben“121 und in der „Wahrnehmung dieses Auftrages eines der legitimierenden Prinzipien von modernen Bibliotheken“122 identifizieren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Sühl-Strohmenger und Barbian die Kernkompetenz der Bibliotheken
darin sehen, „Informationen über verschiedene Medienarten zu erstellen, zu strukturieren, zu verwalten, zu bewahren und natürlich auch zugänglich zu machen, Medien bereit
zu stellen und die Nutzer im Umgang mit diesen Medien und Informationen zu unterstützen.“123 Gerade unter Berücksichtigung der sich verändernden Wege der Publikation und
Rezeption von Informationen und den damit einhergehenden Herausforderungen für alle
am Publikationsprozess beteiligten Akteure, besitzt insbesondere der letztgenannte
Punkt, also die Vermittlung von Informationskompetenz, eine immer größere Bedeutung.
Stand im ersten Teil dieser Arbeit also die Frage im Vordergrund, wie sich die Rolle der
wissenschaftlichen Bibliotheken durch die beschriebenen Entwicklungen verändert hat
und welche Herausforderungen sich daraus ergeben, soll im Folgenden dargestellt werden, welche Aufgaben wissenschaftliche Bibliotheken übernehmen können, um auch
zukünftig dieser Rolle gerecht zu werden. Als Handlungsfeld, auf welchem sich die Bibliotheken durch eigene Angebote aktiv als Partner des Wissenschaftsbetriebs positionieren können, wurde dabei die Vermittlung von Informationskompetenz identifiziert.

2.1 Die Vermittlung von Informationskompetenz
Unter Informationskompetenz wird zunächst einmal die „Fähigkeit [verstanden], die es
ermöglicht, bezogen auf ein bestimmtes Problem Informationsbedarf zu erkennen, Informationen zu ermitteln und zu beschaffen sowie Informationen zu bewerten und effektiv
zu nutzen.“124 Diese Fähigkeit ermöglicht es, sich in der Informationsgesellschaft zurecht
zu finden und aktiv an ihr teilzuhaben.125 Die Entwicklung des Begriffs Informationskompetenz resultiert dabei aus den gestiegenen Anforderungen, welche sich aus einer
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immer komplexeren Informationsgesellschaft ergeben. Neue Informationstypen und quellen und ein immer größeres Informationsangebot führen dazu, dass der Umgang mit
diesen sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext neue Kompetenzen erfordert.
Der kompetente Umgang mit Informationsressourcen wird somit zu einem wichtigen gesellschaftlichen und bildungspolitischen Ziel.126 Rader stellt dazu fest, dass Informationskompetenz zunehmend zu einer Schlüsselqualifikation wird, welche den traditionellen
Bildungsqualifikationen wie Lesen, Schreiben und Mathematik gleichgestellt werden
sollte.127. Da der Umgang mit Informationen zu den traditionellen Handlungsfeldern der
Bibliotheken gehört, hat sich die Vermittlung der entsprechenden Kompetenzen zu einer
der „zentralen Serviceleistungen wissenschaftlicher [...] Bibliotheken“128 entwickelt.
Als Akteure innerhalb der Informationsgesellschaft sind sie dabei insbesondere von deren Wandel betroffen. Durch die Möglichkeiten des Internets und der Verfügbarkeit elektronischer Publikationen werden die Bibliotheken nicht mehr zwangsläufig als primäre
Informationsquelle angesehen, was dazu führt, „dass sie verstärkt neue Tätigkeitsfelder
entwickeln müssen.“129 Ein solches bietet sich in der kompetenten „Unterstützung in der
Bewältigung des Informationsangebotes“130, also der Vermittlung von Informationskompetenz. Beinhaltete diese zunächst vor allem Angebote zur Einführung in die Benutzung
der Bibliothek als Informationsquelle, steht heute auch die Vermittlung von Fähigkeiten
und Kenntnissen im Vordergrund, welche das Erkennen des individuellen Informationsbedarfs, die Bewertung der vorliegenden Informationen sowie der informationsethisch
und rechtlich korrekte Umgang mit diesen beinhalten.131 Informationskompetenz bezeichnet somit nicht mehr nur die Fähigkeit, Informationen zu finden, sondern viel mehr
einen Prozess, welcher die effektive Nutzung von Informationen ermöglicht. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Entwicklung der Informationsgesellschaft in dieser
Form fortsetzen wird und somit ein immer komplexeres Informationsangebot entsteht,
wird auch der Vermittlung von Informationskompetenz eine immer größere Bedeutung
für Wissenschaft und Gesellschaft zukommen.132 Diese Situation macht es also erforderlich, intensiv über die zukünftige Ausrichtung bibliothekarischer Schulungs- und Beratungsangebote in diesem Bereich nachzudenken. Welche Rolle die wissenschaftlichen
Bibliotheken dabei konkret übernehmen sollten, geht aus einem Zitat von Rader hervor:
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„This is not the time for academic librarians to be timid or to wait patiently for new
developments. On the contrary, it is time for them to become aggressive and dynamic participants in the campus community´s teaching, learning and research
agendas. They must share their enormous information expertise with their campus
community [...].“133

2.2 Die Umsetzung aktueller Empfehlungen
Die besondere Relevanz der Vermittlung von Informationskompetenz zeigt sich insbesondere in „der Tatsache, dass über die Institutionen und Verbände des Bibliothekswesen hinaus sich auch die Hochschul- und Wissenschaftsorganisationen verstärkt dieser
Thematik widmen.“134 Dies liegt vor allem daran, dass die Digitalisierung „neue Möglichkeiten der Kommunikation, der Produktion, Verarbeitung und Verbreitung digital verfügbarer Inhalte und Objekte [umfasst] und [...] zu neuen Wegen des wissenschaftlichen
Arbeitens und der Veröffentlichung von Ergebnissen“135 führt. Eine veränderte Informationslandschaft setzt also veränderte Informationskompetenzen voraus und führt somit
auch zu einem veränderten Bedarf der Zielgruppen entsprechender Angebote. Diese
Entwicklung betrifft dabei sowohl die Hochschulen und Forschungseinrichtungen, an denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit diesen Veränderungen konfrontiert sind, als auch die Bibliotheken, welche traditionell das Handlungsfeld der Vermittlung von Informationskompetenz besetzen. Daher werden insbesondere sie sich im Rahmen der wissenschaftlichen Kommunikation neu positionieren und in diesem Zusammenhang neue Angebote entwickeln müssen. Welche Anforderungen an die Vermittlung
von Informationskompetenz in Zukunft gestellt werden, geht dabei aus einer Reihe von
Empfehlungen hervor, von denen einige besonders relevante im Folgenden vorgestellt
werden.
2.2.1 Empfehlungen an die Hochschulen
Die maßgeblichen Empfehlungen zur Rolle der Vermittlung von Informationskompetenz
an den Hochschulen entstammen der 2012 von der Hochschulrektorenkonferenz herausgegebenen Publikation „Hochschule im digitalen Zeitalter: Informationskompetenz
neu begreifen - Prozesse anders steuern“, in welcher sie dazu anregt, die Praxis der
Vermittlung von Informationskompetenz an den Hochschulen auf den gesamten Prozess
von Lehre und Forschung auszuweiten136. Ausgehend von den bereits vorgestellten
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Veränderungen auf dem Gebiet der Wissenschaftskommunikation und den damit gestiegenen Anforderungen im „Umgang mit digitalen Daten, Instrumenten und Infrastrukturen, die heute in vielen Disziplinen zum festen Bestandteil der wissenschaftlichen Praxis
geworden sind“137, berücksichtigen die Empfehlungen die veränderte Situation sowohl
der Studierenden als auch der Lehrenden, Forschenden, Dienstleistenden und Hochschulleitungen.138 So werden auf der einen Seite die Vorteile vorgestellt, welche sich aus
den „Innovationen im Bereich der digitalen Information“139 ergeben, wozu u.a. der „freie,
schnelle und allgegenwärtige Zugang zu weltweit verfügbaren Informationen“140 zählt,
auf der anderen Seite werden aber auch die gesteigerten Herausforderungen hervorgehoben, mit denen sich die Beteiligten im Hochschulkontext konfrontiert sehen. Da eine
veränderte Informationslandschaft veränderte Kompetenzen zu deren Nutzung erfordert,
ergeben sich „Herausforderungen, denen das Gesamtsystem Hochschule gegenübersteht.“141 Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurden entsprechende Empfehlungen zur Stärkung der Informationskompetenz ausgesprochen, welcher eine zentrale
Bedeutung zugesprochen wird.
Zunächst beinhalten diese Empfehlungen ein erweitertes Verständnis von Informationskompetenz, welches „die Gesamtheit aller Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erforderlich
sind, um situationsrelevante Informationsbedarfe festzustellen, Informationen zu beschaffen, weiterzubearbeiten, zu bewerten, zu präsentieren und Nutzungsbedingungen
von Informationen einzuordnen“142 beinhaltet. Diese Formulierung spiegelt dabei die gestiegenen Anforderungen wieder, welche sich insbesondere auch aus den veränderten
Bedingungen im Kontext des wissenschaftlichen Publizierens ergeben. Stand bei der
ursprünglichen Definition der rezipierende Aspekt im Vordergrund, berücksichtigt das
erweitere Verständnis explizit auch eine aktive Komponente der Informationskompetenz,
welche sich vor allem in der Nutzung, Bearbeitung und Präsentation von Informationen
zeigt. Diese schließt damit nun explizit auch den Aspekt der Publikation mit ein.143
Dazu stellt die Hochschulrektorenkonferenz fest, dass der Forschungsprozess einer
starken Dynamik unterliegt, im Rahmen welcher „technologische Innovationen [...] neue
Möglichkeiten im Umgang mit der Forschungsinformation [ermöglichen] und die

137

Meyer-Doerpinghaus/Tappenbeck, 2015, S. 183

138

Vgl. Hochschulrektorenkonferenz, 2012, S. 3
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Da dieser Aspekt im Fokus der Arbeit steht, wird im Folgenden vorranging auf die Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz zur Stärkung der Informationskompetenz im Bereich der Forschung eingegangen.
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Kommunikation in der Forschung auf neue Grundlagen“144 stellen. Dabei werden u.a.
insbesondere die Entwicklungen in den Bereichen des elektronischen Publizierens und
Open Access genannt, welche als „unumkehrbarer Trend“145 eingeschätzt werden. Daraus resultierend werden Handlungsempfehlungen an die Hochschulen adressiert.146
In Hinblick auf die Zielgruppe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lassen sich
diese Empfehlungen in zwei Kategorien gliedern:
-

Informationskompetenz der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler:
-

insbesondere für den wissenschaftlichen Nachwuchs sollte die Stärkung
der Informationskompetenz von zentraler Bedeutung sein147

-

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten durch entsprechende
Qualifizierungsangebote mehr als bisher bei der Entwicklung forschungsbezogener Informationskompetenzen unterstützt werden148

-

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten dabei insbesondere in
den Bereichen Datenmanagement, Urheberrecht und bei der Präsentation
von Forschungsergebnissen über grundlegende Kompetenzen verfügen
bzw. bei der Erlangung dieser unterstützt werden149

-

Dienstleistungen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler:
-

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten in jeder Phase des Publikationsprozesses Unterstützung an ihrer Hochschule finden, weshalb entsprechende Dienstleistungen auf- bzw. auszubauen sind150

-

bei Fragestellungen zum Datenmanagement sollten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler durch entsprechend qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unterstützt werden, um sie so von operativen Aufgaben zu entlasten151

-

es sollte eine zentrale Ansprechpartnerin bzw. einen zentralen Ansprechpartner für die Themen „Informationsinfrastruktur“ und „Stärkung der Informationskompetenz“ geben152
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An dieser Stelle wurden die Empfehlungen ausgewählt, welche unmittelbar den Publikationsprozess betreffen und Wissenschaftlerinnern und Wissenschaftler bei der Nutzung des wissenschaftlichen Publikationssystems unterstützen sollen.
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Angesichts der „Digitalisierung der Information“ und den damit verbundenen Veränderungen der Anforderungen an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an den
Hochschulen und Forschungseinrichtungen sieht die Hochschulrektorenkonferenz die
Stärkung der Informationskompetenz als entscheidende Herausforderung. In Hinblick
auf die Publikation von wissenschaftlichen Ergebnissen, welche sowohl für die Publizierenden als auch für die Hochschulen und Forschungseinrichtungen selbst von zentraler
Bedeutung ist, sollen die Wissenschaftlerinnern und Wissenschaftler durch bedarfsorientierte Beratungsangebote bei der Nutzung des wissenschaftlichen Publikationssystems unterstützt werden.
Daran schließen sich auch die Empfehlungen einer weiteren Publikation an, welche einen noch stärkeren Fokus auf die Open-Access-Transformation des Publikationssystems legt. In seinem Strategiepapier „Open Access in Deutschland“ stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung heraus, dass Open Access zum Standard des
wissenschaftlichen Publizierens in Deutschland werden soll.153 Als entscheidender Faktor wird auch hier die Einrichtung von Beratungsangeboten für die Wissenschaftlerinnern
und Wissenschaftler angesehen. So sollen diese durch „niederschwellige Beratungsangebote und Ansprechpartner vor Ort“154 darin unterstützt werden, ihre Forschungsergebnisse Open Access zu veröffentlichen. Gleichzeitig wird eine Hilfestellung zu den komplexen rechtlichen und praktischen Fragen angestrebt, wodurch es für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbstverständlich werden soll, die neuen Publikationswege
zu nutzen.155
Insgesamt wird der Vermittlung von Informationskompetenz gerade im Kontext der wissenschaftlichen Publikation also eine hohe Bedeutung zugesprochen. Sowohl die Hochschulrektorenkonferenz als auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung sehen die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der Verantwortung, den steigenden Herausforderungen des sich verändernden wissenschaftlichen Publikationssystems
durch die Einrichtung entsprechender Beratungsangebote zu begegnen.
2.2.2 Empfehlungen an die Bibliotheken
Neben den Empfehlungen zur besonderen Bedeutung der Vermittlung von Informationskompetenz an den Hochschulen, entstanden in den letzten Jahren allerdings auch einige
Publikationen, welche direkt an die Bibliotheken als traditionelle Akteure in diesem Bereich adressiert waren. Den Anfang machen dabei die „Empfehlungen zur Weiterentwicklungen der wissenschaftlichen Informationsinfrastrukturen in Deutschland bis 2020“
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des Wissenschaftsrats, welcher die Vermittlung von Informationskompetenz eindeutig
im Verantwortungsbereich der wissenschaftlichen Bibliotheken verortet.156 Der Wissenschaftsrat stellt dabei heraus, dass Informationskompetenz die „Voraussetzung für die
Rezeption und Beurteilung verfügbarer sowie für die Generierung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse“157 ist. Während dieser somit die Relevanz jenes Handlungsfeldes
und damit im institutionellen Kontext auch die der Bibliothek hervorhebt, wird allerdings
auch der Handlungsbedarf in diesem Bereich thematisiert. So sollte berücksichtigt werden, „dass stetig neue Informationen und Wissensinhalte [...] hinzustoßen, die nicht immer mit den bis dato jeweils verfügbaren Methoden der Erschließung, Bereitstellung und
Bewertung [...] bearbeitet werden können.“158 Auch der Wissenschaftsrat sieht also die
Herausforderungen, welche sich durch die Einführung neuer Technologien in den Wissenschaftsbetrieb ergeben und sieht die Bibliotheken in der Verantwortung, „dieser Dynamik [...] in der Kompetenzvermittlung Rechnung“159 zu tragen. Dies sollte den Empfehlungen entsprechend durch das Angebot „spezieller Nutzerschulungen, Einführungskurse und Workshops“160 erfolgen.
Daran schließt sich auch die Publikation „Wissenschaftliche Bibliotheken 2025“ des
Deutschen Bibliotheksverbands an. In dieser werden Handlungsfelder identifiziert und
unter Berücksichtigung des Ist-Zustands sowie der Einflussfaktoren und Anforderungen,
welche sich aus dem jeweiligen Bereich ergeben, Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Auch der Deutsche Bibliotheksverband sieht dabei den Wandel der wissenschaftlichen Kommunikation und die sich daraus ergebenden, sich „kontinuierlich weiterentwickelnden Anforderungen seitens Studium, Forschung und Lehre“161 als zentrale Herausforderung. Diesbezüglich wird herausgestellt, dass die Bibliotheken diesen Wandel aktiv
mitgestalten und unter Berücksichtigung ihrer „grundlegenden Expertise im Bereich der
Organisation und Distribution des Wissens“162 zu Servicezentren innerhalb ihrer Institution werden sollen. Dabei werden als Handlungsfelder u.a. „Open Access und neue Formen der Lizenzierung“, „Publikationsdienstleistungen“ und die „Förderung digitaler Medien- und Informationskompetenz“ berücksichtigt.163

156

Vgl. Wissenschaftsrat, 2012, S. 41
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An dieser Stelle wurden lediglich die Handlungsfelder ausgewählt, welche unmittelbar den Publikationsprozess betreffen und
Wissenschaftlerinnern und Wissenschaftler bei der Nutzung des wissenschaftlichen Publikationssystems unterstützen sollen.
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Unter Berücksichtigung der verschiedenen Einflussfaktoren werden dabei innerhalb der
relevanten Handlungsfelder folgende Ziel-Szenarien formuliert:
-

„Open Access und neue Formen der Lizenzierung“:
-

Die Informationsversorgung für Forschung, Lehre und Studium bleibt eine
Kernaufgabe wissenschaftlicher Bibliotheken, wird sich durch Open Access
und elektronisch verfügbare Publikationen aber weiter diversifizieren164

- Die Open-Access-Transformation sollte von den Bibliotheken durch entsprechende Maßnahmen unterstützt werden, wozu u.a. Beratungs- und
Serviceangebote zu Open Access gehören165
-

„Publikationsdienstleistungen“:
-

Die Bibliotheken unterstützen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch Beratungsangebote im Publikationsprozess166

-

„Förderung digitaler Medien- und Informationskompetenz“:
-

Die Bibliotheken bieten systematische Beratungsdienstleistungen an, um
die Vermittlung von Informationskompetenz auf den gesamten Bereich von
Studium, Forschung und Lehre auszuweiten167

-

Die Vermittlung von Informationskompetenz bezieht insbesondere das
durch die Digitalisierung veränderte Publikations- und Informationsverhalten mit ein168

Analog zu den Empfehlungen an die Hochschulen beinhalten also auch die Empfehlungen an die Bibliotheken drei maßgebliche Punkte. Zunächst einmal wird der Vermittlung
von Informationskompetenz eine hohe Bedeutung für den Wissenschaftsbetrieb und die
wissenschaftliche Kommunikation zugesprochen. Darüber hinaus wird zum einen eine
Ausweitung der Beratungs- und Serviceangebote auf den gesamten Prozess von Lehre
und Forschung gefordert, zum anderen wird jedoch auch angeregt, den ursprünglich auf
die Rezeption von Informationen begrenzten Begriff der Informationskompetenz um den
Aspekt der Produktion von Informationen zu erweitern. Dem zugrunde liegt die übereinstimmende Annahme, dass Open Access als neuer wissenschaftlicher Standard zu
etablieren ist und diese Entwicklung durch die Vermittlung diesbezüglich benötigter
Kompetenzen unterstützt werden sollte.
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2.3 Die Vermittlung von Publikationskompetenz
Die Umsetzung der zuvor dargestellten Empfehlungen zur Vermittlung von Informationskompetenz in Hinblick auf die Nutzung des wissenschaftlichen Publikationssystems erweitert das ursprüngliche Verständnis von Informationskompetenz schließlich um den
Aspekt der Produktion bzw. Publikation von Informationen. Dieser Aspekt der Informationskompetenz wird dabei auch als Publikationskompetenz bezeichnet.169
Der Begriff der Publikationskompetenz wurde dabei erstmals im Jahr 1996 von Shapiro
und Hughes erwähnt.170 Die Verfasser differenzierten die Vermittlung von Informationskompetenz in mehrere Teilaspekte, wovon ein Aspekt schließlich die Vermittlung von
Publikationskompetenz war. Diese wurde als „Fähigkeit [bezeichnet], Forschungsresultate oder Ideen in elektronischer, in textueller oder multimedialer Form zu formatieren
und zu veröffentlichen [...], [und] diese in die öffentliche Sphäre oder in die elektronische
Community der Wissenschaftler einzuspeisen.“171 Damit entspricht der Aspekt der Publikationskompetenz den Anforderungen, welche sich aus den Empfehlungen in Bezug
auf die Vermittlung von Informationskompetenz ergeben. Waren bisherige Angebote in
diesem Kontext noch stark rezeptiv ausgerichtet und eher auf das Auffinden von Informationen ausgelegt, verbirgt sich hinter der Vermittlung von Publikationskompetenz ein
deutlich proaktiverer Ansatz.172 Dieser beinhaltet dabei insbesondere auch die Nutzung
und Produktion von Informationen, womit die Inhalte den Tätigkeiten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler innerhalb des wissenschaftlichen Publikationssystems entsprechen. Während die Erweiterung der Informationskompetenz um den Aspekt der
Publikationskompetenz also einer Ausweitung der bibliothekarischen Schulungs- und
Beratungsangebote auf den Forschungsprozess entsprechen, wird deutlich, dass diese
Entwicklung mit den zuvor dargestellten Empfehlungen zur Vermittlung von Informationskompetenz übereinstimmt.
Durch Angebote in diesem Bereich können Bibliotheken also eine wichtige Rolle innerhalb ihrer Institutionen einnehmen. Während im Rahmen der Vermittlung von Informationskompetenz bisher vorrangig die Zielgruppen der Studierenden und Lehrenden adressiert wurden, stehen im Kontext der Vermittlung von Publikationskompetenz zusätzlich
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fokus. Damit verändert sich auch die
Rolle der Bibliotheken im institutionellen Kontext, da sie sich durch die zunehmende Positionierung im Wissenschaftsbetrieb stärker ins Zentrum ihrer Einrichtung rücken.173 Die
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Umsetzung der Empfehlungen bietet somit die Chance, die Bedeutung der Bibliotheken
durch die Besetzung eines zukünftig immer wichtigeren Handlungsfelds nachhaltig zu
unterstreichen.
Damit dies gelingen kann, gilt es allerdings zunächst entsprechende bibliothekarische
Schulungs- und Beratungsangebote zu entwickeln. Mögliche Inhalte beschreibt dabei
Weingart in seiner Publikation „Zur Situation und Entwicklung wissenschaftlicher Bibliotheken“. Angebote zur Vermittlung von Publikationskompetenz sollten demnach vor allem die Beratung „in Fragen des Wie des Publizierens“ 174 beinhalten, wozu er vor allem
Fragestellungen zur Form der Publikation und zum Vorgehen im Publikationsprozess
zählt. Darunter fallen z.B. auch die Auswahl von Publikationswegen und insbesondere
die Beratung, „wenn ein Wissenschaftler Open Access publizieren will.“175 Einen vergleichbaren Ansatz vertritt auch Keller, die unter der Vermittlung von Publikationskompetenz die Beratung über die „Vor- und Nachteile der verschiedenen Publikationsmöglichkeiten sowie die technischen, rechtlichen und finanziellen Implikationen dieser Optionen“176 versteht. Ergänzend dazu sieht Schmitz das Ziel der Beratung dahingehend,
„dass Forschende auf Grundlage fundierter Informationen eine Entscheidung über Publikationswege treffen können. Gleichzeitig sollen aber auch Hürden und Vorbehalte gegenüber Open Access abgebaut werden.“177 Insgesamt wird an dieser Stelle also deutlich, dass die Vermittlung von Publikationskompetenz alle Fähigkeiten und Fertigkeiten
berücksichtigen sollte, welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Nutzung
des wissenschaftlichen Publikationssystems benötigen. Auf Grundlage der bibliothekarischen Angebote in diesem Bereich sollen sie dazu befähigt werden, den für sie individuelle geeignetsten Publikationsweg auszuwählen, wobei unter Berücksichtigung der
vorgestellten Empfehlungen von institutioneller Seite insbesondere die Option Open Access zu unterstützen ist und dementsprechend Aufklärungsarbeit in diesem Bereich geleistet werden sollte.
Der Begriff der Publikationskompetenz wird dabei von Keller in zwei Teilaspekte differenziert, wozu auf der einen Seite die Publikationskompetenz der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler und auf der anderen Seite die Publikationskompetenz der Bibliotheken zählen.178 Während die an dieser Stelle dargestellten Inhalte möglicher Schulungs- und Beratungsangebote dem ersten Aspekt entsprechen und damit eine aktive
Form der Publikationskompetenz darstellen, wird unter dem zweiten Aspekt die zur
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Realisierung entsprechender Angebote notwendige Kompetenz seitens der Bibliotheken
und somit eine passive Form verstanden. Dies ist insofern wichtig zu differenzieren, da
die passive Form die Vorrausetzung ist, um die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch die Vermittlung der aktiven Form entsprechend zu unterstützen. Beide Formen
der Publikationskompetenz sollen daher getrennt voneinander betrachtet werden. Bevor
allerdings der konzeptionelle Aufbau entsprechender Dienstleistungsangebote im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen wird, werden zunächst die Herausforderungen und Potentiale
dargestellt, welche sich für die wissenschaftlichen Bibliotheken aus der Umsetzung der
Empfehlungen zur Vermittlung von Informationskompetenz in der Praxis ergeben.
2.3.1 Herausforderungen
In Bezug auf den Aufbau bibliothekarischer Schulungs- und Beratungsangebote zur Vermittlung von Publikationskompetenz ist es ebenfalls Keller, welche feststellt, dass dieser
„nicht ohne beachtlichen Aufwand [gelingt] und [...] Bibliotheken vor ganz neue Herausforderungen [stellt].“179 Diese Herausforderungen lassen sich dabei in drei Kategorien
einordnen.
Zunächst einmal muss innerhalb der wissenschaftlichen Bibliotheken ein Bewusstsein
für die Relevanz derartiger Angebote und der damit verbundenen Neuausrichtung der
Rolle der Bibliotheken im wissenschaftlichen Publikationsprozess geschaffen werden.
Diese Voraussetzung wird insbesondere durch die Auswertungen ausgewählter Statistiken und Befragungen zur Vermittlung von Informationskompetenz deutlich. Als Ausgangsbasis sollen dabei die Ergebnisse einer Auswertung von Stellenausschreibungen
der Mailingliste InetBib durch Tappenbeck et al. dienen. Im Rahmen dieser wurde für
den Zeitraum von 2000 bis 2016 die Anzahl der Stellenausschreibungen ermittelt, welche einen Bezug zur Vermittlung von Informationskompetenz aufweisen.180 Da diese Anzahl einer beinahe kontinuierlichen Steigerungen unterliegt, kann festgestellt werden,
„dass Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Vermittlung von Informationskompetenz in der bibliothekarischen Berufspraxis in immer stärkerem Maße benötigt werden.“181 Während die grundsätzliche Relevanz dieses Handlungsfeldes also zunächst
einmal erkannt wurde, zeigen andere Auswertungen, dass die geforderte Ausweitung
der Aktivitäten zur Vermittlung von Informationskompetenz auf den Forschungsprozess
noch am Anfang steht. So geht aus der bundesweiten Veranstaltungsstatistik des Portals
informationskompetenz.de182 für das Jahr 2017 hervor, dass von den insgesamt 17.628
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gemeldeten Veranstaltungen zur Vermittlung von Informationskompetenz lediglich 392
(2,22%) Veranstaltungen zum Thema „Elektronisches Publizieren“ durchgeführt wurden.
Ein ähnliches Bild ergibt sich aus den Ergebnissen einer Befragung von Schulungsbibliothekaren durch Tappenbeck im Jahr 2012.183 Gefragt nach der Relevanz der Vermittlung einzelner Kompetenzen in ihren Schulungen, lag das Themengebiet „Wissenschaftliches Publizieren“ hier auf dem letzten Platz. Diese Zahlen machen deutlich, dass vielen
wissenschaftlichen Bibliotheken noch nicht bewusst ist, wie wichtig eine derartige Positionierung in Zukunft sein wird, „wenn [sie] auch in Zeiten der umfassenden Digitalisierung noch als ernstzunehmende Partner für die Forschung wahrgenommen werden wollen.“184
Eine weitere Herausforderung ergibt sich daraus, dass wie Kaier feststellt, der „entscheidende Erfolgsfaktor von Angeboten zur Publikationsunterstützung [...] in der Akzeptanz
und Nutzung [...] durch die Zielgruppe der Wissenschaftler [liegt].“185 Das bedeutet, dass
die Bibliothekarinnen und Bibliothekare zunächst selber Expertinnen und Experten in
diesem Bereich werden müssen, um schließlich eine adäquate Dienstleistung anbieten
zu können.186 Letztendlich müssen also entsprechende Inhalte - die an dieser Stelle der
aktiven Form der Publikationskompetenz entsprechen - Eingang in die bibliothekarischen Ausbildungs- und Weiterbildungsprogramme finden, damit Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter entsprechende zur Unterstützung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benötigte Kompetenzprofile entwickeln können.187 Somit wird auch der Personalentwicklung eine große Bedeutung zukommen, wenn es darum geht, Angebote zur
Vermittlung von Publikationskompetenz einzurichten.
Ergänzend dazu wird aber auch die konzeptionelle Gestaltung der eigentlichen Schulungs- und Beratungsangebote zur Herausforderung, da diese erst durch die Zielgruppe
angenommen werden können, wenn sie auch entsprechend sichtbar präsentiert werden.188 Neben dem Marketing der Aktivitäten zur Vermittlung von Publikationskompetenz
fallen - dem Aspekt der passiven Form der Publikationskompetenz entsprechend - in
diesen Bereich aber auch die Auswahl geeigneter Schulungs- und Beratungsformate,
um so „für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler relevante und maßgeschneiderte Services anbieten zu können“189.
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Somit wird es von enormer Bedeutung sein, diesen Herausforderungen durch entsprechende Konzepte zu begegnen und darüber hinaus ein Bewusstsein für die besondere
Relevanz dieses Handlungsfeldes zu schaffen. Wenn dies gelingt, bietet die Vermittlung
von Publikationskompetenz große Potentiale für die bibliothekarische Arbeit und die zukünftige Rolle wissenschaftlicher Bibliotheken.
2.3.2 Potentiale
Das größte Potential für wissenschaftlichen Bibliotheken liegt dabei zunächst einmal darin, dass Angebote in diesem Bereich ihnen die Möglichkeit bieten, ihre eigene Rolle
innerhalb des wissenschaftlichen Publikationssystems neu zu definieren. Während der
Bereich des wissenschaftlichen Publizierens häufig als eines der wichtigsten Zukunftsfelder wissenschaftlicher Bibliotheken bezeichnet wird,190 bieten Angebote zur Vermittlung von Publikationskompetenz „die Chance, sich in einem überaus wichtigen Feld als
Experten zu etablieren“191 und somit die Existenz der Bibliotheken auch in Zukunft zu
legitimieren. Durch die Unterstützung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bietet sich so zum einen „die Möglichkeit, ein engeres Verhältnis zum Wissenschaftsbetrieb
aufzubauen“192, zum anderen jedoch auch die Chance, die Dienstleistungen der Bibliothek wieder stärker im Bewusstsein der Entscheidungsträger der Hochschule zu verankern.“193 Die Aktivitäten zur Vermittlung von Publikationskompetenz können somit als
Antwort auf die Herausforderungen verstanden werden, welche sich aus dem Wandel
des wissenschaftlichen Publikationssystem für alle beteiligten Akteure ergeben. Sowohl
dem gestiegenen Informationsbedarf seitens der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als auch den Anforderungen in Bezug auf die Unterstützung und Sichtbarmachung des Forschungsbetriebs seitens der Hochschulen und Forschungseinrichtungen
kann somit durch gezielte bibliothekarische Schulungs- und Beratungsangebote begegnet werden. Letztendlich kann die Frage, in welcher Rolle [...] sich die Bibliothek in Bezug
auf die Unterstützung wissenschaftlichen Publizierens und die Sichtbarmachung wissenschaftlicher Forschungsleistung“194 zukünftig sieht also durch eine Positionierung als
Kompetenzzentrum des wissenschaftlichen Publizierens beantwortet werden.195
Darüber hinaus nehmen wissenschaftliche Bibliotheken durch diese Positionierung aber
auch eine strategisch wichtige Rolle bei der Umsetzung der Open-Access-Transformation im institutionellen Kontext ein. Aufgrund ihrer Kenntnisse im Bereich des
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wissenschaftlichen Publizierens können sie die Leitungen ihrer jeweiligen Institutionen
unter Einbeziehung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei unterstützen,
entsprechende Open-Access-Leitlinien, -Policies oder auch institutionelle Selbstverpflichtungen zu formulieren und somit die Open-Access-Transformation entscheidend
mitgestalten.196 Auf diese Weise können die wissenschaftlichen Bibliotheken den OpenAccess-Gedanken also nicht nur durch entsprechende Beratungsangebote gegenüber
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im eigentlichen Forschungsprozess unterstützen, sondern auch im institutionellen Kontext zu einer treibenden Kraft der OpenAccess-Transformation werden. Durch die Übernahme dieser Funktionen an der Schnittstelle zwischen Forschung und Publikation machen sie sich gegenüber ihren Trägern
also in gewisser Weise unverzichtbar.
Die Vermittlung von Publikationskompetenz entsprechend der zuvor dargestellten Empfehlungen bietet somit ein Handlungsfeld, welches das Potential bietet, die Rolle der
wissenschaftlichen Bibliotheken nachhaltig zu stärken. Während an dieser Stelle also
die Frage beantwortet wurde, welche Rolle wissenschaftliche Bibliotheken zukünftig innerhalb des Publikationssystems einnehmen können und welches Handlungsfeld dabei
das Potential bietet, die Bibliotheken zukunftsweisend als Partner des Wissenschaftsbetriebs zu positionieren, soll im Folgenden dargestellt werden, wie die Umsetzung von
Angeboten zur Vermittlung von Publikationskompetenz in der Praxis gelingen kann.

196

Vgl. Georg-August-Universität Göttingen, Informationsplattform Open Access, URL: https://open-access.net/informationenfuer-verschiedene-zielgruppen/bibliotheken
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3 Best Practice: Die Publikationsberatung
Die Vermittlung von Publikationskompetenz als „Aspekt der Informationskompetenz“197
wird entsprechend der bereits zuvor dargestellten Entwicklungen eine immer wichtigere
Rolle einnehmen, da durch sie zum einen die Empfehlungen der Hochschul- und Wissenschaftsorganisationen zur Vermittlung von Informationskompetenz umgesetzt werden können, zum anderen jedoch auch die geforderte Positionierung der Bibliotheken
als Publikationsdienstleister bzw. Partner des Wissenschaftsbetriebs realisiert werden
kann. Die steigende Relevanz dieses Handlungsfeldes wird dabei auch vom Verband
Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare betont, welcher feststellt, dass die „Vermittlung von Informationskompetenz [...] infolge der rasanten Veränderung wissenschaftlicher Kommunikation zu einer immer wichtigeren Tätigkeit“198 wird und „fachspezifische und spezialisierte Schulungsangebote zu den Grundaufgaben wissenschaftlicher Bibliothekarinnen und Bibliothekare“199 zählen werden.
Während die Vermittlung von Publikationskompetenz somit zu einem der zentralen
Handlungsfelder wissenschaftlicher Bibliotheken wird, stellt sich unweigerlich die Frage,
in welcher Form entsprechende Angebote in der Praxis realisiert werden können. Da
Keller zwischen zwei Formen der Publikationskompetenz unterscheidet200, soll dementsprechend an dieser Stelle zunächst die passive Form im Vordergrund stehen, also die
„technischen, administrativen und organisatorischen Fähigkeiten“201, welche zum „Aufbau und Betrieb von publikationsunterstützenden Dienstleistungen“202 durch die Bibliothek benötigt werden. Unter publikationsunterstützenden Dienstleistungen werden dabei
alle Aktivitäten einer Bibliothek verstanden, welche den Bereich der wissenschaftlichen
Kommunikation betreffen. Dabei handelt es sich einer Definition der Association of College and Research Libraries203 folgend um das System, in welchem Forschungsergebnisse „geschaffen, qualitätsgeprüft, verbreitet und für die Zukunft aufbewahrt werden.“204
Die Aktivitäten der Bibliotheken umfassen damit den „gesamten Lebenszyklus wissenschaftlicher Publikationen.“205
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Eine Möglichkeit, diesen Lebenszyklus aktiv mitzugestalten und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch gezielte „Informations- und Schulungsangebote“206 im
Publikationsprozess, also durch die Vermittlung von Publikationskompetenz, zu unterstützen, stellt schließlich die Publikationsberatung dar. Im Rahmen der Konzeption von
Angeboten zur Publikationsberatung ist es daher umso wichtiger, dass diese sich eng
am tatsächlichen Bedarf der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler orientieren. So
plädieren Lohmeier et al. für „ein Beratungsangebot, dass sich
1. am Forschungsprozess ausrichtet,
2. aktuelles Methodenwissen vermittelt,
3. den Austausch auf Augenhöhe zum Ziel hat,
4. und sich als genuin bibliothekarisches Dienstleistungspaket in den Campus integriert.“207
Bei der Erarbeitung von Empfehlungen zur Gestaltung entsprechender Beratungsangebote soll daher unter Berücksichtigung dieser Merkmale ein Blick auf die praktische Umsetzung bereits bestehender Konzepte zur Publikationsberatung geworfen werden.

3.1 Konzeptionelle Empfehlungen zur Publikationsberatung
Angesichts der steigenden Relevanz und den bereits dargestellten Potentialen, welche
sich insbesondere für die wissenschaftlichen Bibliotheken aus einer derartigen Neuausrichtung der bibliothekarischen Dienstleistungen auf den Forschungsprozess ergeben,
wird der Gestaltung entsprechender Schulungs- und Beratungsangebote für die Zielgruppe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine immer größere Bedeutung
zukommen. Nicht zuletzt aufgrund der vorgestellten Empfehlungen zur Vermittlung von
Informationskompetenz sind daran anschließend vermehrt Publikationen erschienen,
welche die konzeptionelle Gestaltung entsprechender Angebote thematisieren und konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen. Die zuvor aufgeführten Merkmale eines
Beratungsangebots, „das sich eng am (zunehmend digitalen) Forschungsprozess orientiert“208, sollen an dieser Stelle als Kriterienkatalog für gelungene Angebote zur Publikationsberatung dienen, anhand dessen ein Vergleich von Best-Practice-Beispielen erfolgen kann. Die Leitfrage der an dieser Stelle zugrunde liegenden Publikation ist dabei,
wie die „Angebote der Bibliotheken und [die] wissenschaftliche Nachfrage wieder in Einklang gebracht werden [können]“209, angesichts der zunehmenden Entfernung der
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wissenschaftlichen Bibliotheken vom Publikationsprozess. Um diese Frage beantworten
zu können, sollen also zunächst einmal die vier Merkmale erläutert werden, bevor
schließlich deren Umsetzung in der Praxis überprüft werden kann.
Das erste Merkmal ist dabei die Ausrichtung am Forschungsprozess. Hierunter verstehen die Verfasser ein Dienstleistungsangebot, welches sich eng an den Phasen des
Forschungsprozesses orientiert und somit die Zielgruppe der Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit ihrer „Lebens- und Arbeitswirklichkeit“210 in den Mittelpunkt der
Schulungs- und Beratungsangebote stellt. Die Aktivitäten der Bibliothek sollen sich somit
sehr genau an der tatsächlichen Berufspraxis der jeweiligen Zielgruppe orientieren und
dementsprechend ein passgenaues Dienstleistungsportfolio anbieten.
Das zweite Merkmal bildet die Vermittlung von aktuellem Methodenwissen. Hierbei geht
es maßgeblich darum, welche Inhalte - und dementsprechend aktiven Publikationskompetenzen - im Rahmen des Dienstleistungsportfolio vermittelt werden sollen. Die Verfasser plädieren dazu, die zuvor herausgestellten Phasen des Forschungsprozesses zu
analysieren und daran anschließend zu erheben, welcher tatsächliche Bedarf sich aus
der Zielgruppe ergibt. Die Vermittlung von aktuellem Methodenwissen bezeichnet also
die Auswahl der zu vermittelnden Themen.211
Das dritte Merkmal bezieht sich schließlich auf den Austausch auf Augenhöhe. Hierunter
wird die Konzeption eines Beratungsangebotes verstanden, welches „die Interessen und
Fähigkeiten der BibliothekarInnen mit den Interessen der NutzerInnen in Einklang
[bringt].“212 Maßgeblich handelt es sich hierbei also um das Vorgehen bei der Konzeption
eines konkreten Dienstleistungsportfolios. Die Verfasser sehen ein Qualitätsmerkmal
von Angeboten zur Vermittlung von Informationskompetenz darin, dass im Rahmen der
Konzeption entsprechende Methoden angewendet werden, welche den latenten Bedarf
der Zielgruppe abbilden und somit die Einrichtung eines fokussierten Service-Angebots
ermöglichen.213
Das vierte Merkmal wird als Integration des Dienstleistungspakets in den Campus bezeichnet. Etwas vereinfacht ausgedrückt verstehen die Verfasser darunter die Präsentation des Dienstleistungsportfolios bzw. auch dessen Erreichbarkeit und Zugänglichkeit
für die Zielgruppe. Im Rahmen einer idealen Konzeption sollten den Nutzerinnen und
Nutzern unabhängig vom Ort der Kontaktaufnahme „immer individualisiert und kontextbezogen weitere passende Angebote aus dem Dienstleistungspaket offenbar
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werden.“214 Darüber hinaus beinhaltet dieses Merkmal aber auch den Anspruch einer
entsprechenden Corporate Identity und eines einheitlichen Corporate Designs. Die Angebote zur Vermittlung von Informationskompetenz bzw. Publikationskompetenz sollen
dementsprechend als zusammengehöriges Dienstleistungsportfolio erkennbar sein und
einen Wiedererkennungswert aufweisen.215
Zusammengefasst kann ein Angebot also als gelungen bezeichnet werden, wenn es alle
Phasen der Forschungsprozesses berücksichtigt, dabei alle relevanten Themen beinhaltet, aus einer umfassenden Erhebung der Ansprüche der jeweiligen Zielgruppe entstanden ist und im Sinne einer Corporate Identity zusammenhängend vermarktet wird.
Unter Berücksichtigung dieser Merkmale wurden schließlich zwei beispielhafte Dienstleistungsportfolios ausgewählt, deren Umsetzungen im Folgenden dargestellt werden
sollen.

3.2 Umsetzung durch ZB MED und die Universitätsbibliothek Graz
Tabelle 1: Best Practice

Merkmal

ZB MED

Universitätsbibliothek Graz

1

Die Aufgaben der Bibliothek wurden
„am Kreislauf des wissenschaftlichen
Arbeitens ausgerichtet“ und umfassen die Bereiche „Suchen & Finden“,
„Verarbeiten & Aufbereiten“ sowie
„Publizieren & Verbreiten.“216 Darüber
hinaus umfasst aber auch die eigentliche Publikationsplattform PUBLISSO die Bereiche „Publizieren, Beraten, Vernetzen“217 und bietet dementsprechend eine Ausrichtung am Forschungsprozess.

Ausgehend von den Gesprächen zur
Bedarfserhebung wurden erhobenen
Themen zu einzelnen Schwerpunkten zusammengefasst, welche sich
u.a. am Forschungsprozess orientieren. Diese Schwerpunkte sind u.a.
„Prozess des Publizierens“, „Publizieren an der Universität Graz“ und „Verwertung und Sichtbarmachung von
Forschungsergebnissen.“218

2

Im Rahmen der Fokusgruppeninterviews wurden auch die Themen „Publizieren und Publikationsberatung“
berücksichtigt. Es erfolgte also eine
Analyse des tatsächlichen Bedarfs
der Zielgruppen und dementsprechend entstand eine Sammlung von
aktuellem Methodenwissen bzw. für
die Beratung relevanter Themen.219

Die Auswahl der Themen basiert
ebenfalls auf den Gesprächen zur
Bedarfserhebung, berücksichtigt aber
auch die Analyse von „zusammenhängenden Service-Portfolios“220 aus
dem englischsprachigen Raum, welche innerhalb der Gespräche zur Diskussion gestellt wurden.
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3

Im Rahmen einer Markt- und Zielgruppenanalyse wurden zunächst
„Strategische Handlungsfelder“ entwickelt, anhand derer relevante Themen für anschließende Fokusgruppeninterviews identifiziert wurden. Im
Rahmen dieser Methode wurde eine
qualitative Analyse der Anforderungen und Bedürfnisse der einzelnen
Zielgruppen durchgeführt, wodurch
ein fokussiertes Dienstleistungsangebot ermöglicht wurde. 221

Ausgehend von der Gründung einer
„Stabsstelle Publikationsservices“222
wurden zunächst Zielgruppen identifiziert und im Zuge einer Bedarfserhebung hochschulinterne Gespräche
mit den Dekaninnen und Dekanen
geführt. Aus dem Feedback zu bestehenden Angeboten und den Wünschen der Expertinnen und Experten
wurde der Bedarf der Zielgruppen erhoben und in ein entsprechendes
Portfolio umgesetzt.223

4

Das Dienstleistungsangebot von ZB
MED bzw. die Publikationsplattform,
welche die Beratungsangebote beinhaltet wird unter dem Namen PUBLISSO vermarktet.224 PUBLISSO erscheint dabei in einem eigenen Corporate Design und wird im Sinne einer Corporate Identity als ein in sich
geschlossenes Dienstleistungsportfolio präsentiert, wobei „PUBLISSO [...]
Open-Access-Dienstleistungen aus
einer Hand [bietet].“225

Alle Angebote und Dienstleistungen
im Kontext der Publikationsunterstützung finden sich zentral an einer
Stelle226 und bilden ein logisches Gesamtkonzept ab. Ebenso erscheinen
alle Materialien gemäß des Corporate
Designs der Karl-Franzens-Universität Graz, die Ausbildung einer eigenen Corporate Identity des Dienstleistungsangebots bleibt allerdings aus.

Diese kurze Darstellung hat aufgrund des Umfangs selbstverständlich nur den Anspruch
einen beispielhaften Überblick über die Aktivitäten zu ermöglichen, welche gemäß Keller
als passive Publikationskompetenz verstanden werden können. Dennoch soll an dieser
Stelle verdeutlicht werden, dass „der Auf- und Ausbau neuer Services [...] einen entsprechenden Personal- und Ressourcenaufwand zur Folge [hat], der mit oft sinkenden Budgets schwer zu decken ist.“227 Umso wichtiger erscheint es also, Ressourcen effektiv zu
investieren und dementsprechend zielgerichtete Schulungs- und Beratungsangebote zu
konzipieren. Da der Erfolg dieser Angebote also unmittelbar davon abhängt, ob und wie
der tatsächliche Bedarf der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler adressiert werden kann, soll im Rahmen dieser Arbeit schließlich ein Fokus auf die Auswahl der relevanten Themen und damit die Vermittlung der aktiven Publikationskompetenzen gelegt
werden.
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4 Befragung: Themen der Publikationsberatung
Zu den wichtigsten Aspekten bei der Konzeption eigener Angebote zur Publikationsberatung zählt die Auswahl der zu vermittelnden Themen. Anders als bei klassischen Angeboten zur Vermittlung von Informationskompetenz, welche in einem hohen Maße „die
Bibliothek als Produkt, dessen Bedienung erlernt werden muss“228 in den Fokus rücken,
ist es bei Angeboten, welche sich auf den eigentlichen Forschungsprozess konzentrieren umso wichtiger, die „Lebens- und Arbeitswirklichkeit“229 der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass sich die Auswahl der Themen eng am tatsächlichen Bedarf der Berufspraxis orientieren sollte. Zu diesem Schluss
kommen auch Tappenbeck et al., welche feststellen, dass es wichtig ist, „neben einer
Auseinandersetzung mit den theoretischen und methodischen Aspekten der Thematik
auch den Bedarf der Berufspraxis zu erfassen.“230 Ein entsprechendes Vorgehen wurde
daher auch bei der Konzeption der bereits vorgestellten Publikationsservices der Universitätsbibliothek Graz gewählt, welche die Bedarfserhebung als wesentliches Element
in der Planungsphase ihres Angebots sieht. Das Ziel war auch hier, „für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler relevante und maßgeschneiderte Services anbieten
zu können.“231 Dementsprechend sollte auch im Rahmen dieser Arbeit die Erhebung der
für die tatsächliche Praxis der Publikationsberatung relevanten Themen von zentraler
Bedeutung sein. Diese entsprechen somit der aktiven Form der Publikationskompetenz.232 Dabei standen zu Beginn zwei Fragestellungen im Fokus:
-

Welche Themen existieren im Kontext der Publikationsberatung?

-

Welche Themen sind dabei in der Praxis von besonderer Relevanz?

Zur Beantwortung dieser Fragen war es zunächst notwendig, eine geeignete Methode
zur Erhebung der gewünschten Informationen auszuwählen. Dabei standen vor der Entscheidung zunächst einmal die Reflexion des Forschungsgegenstandes bzw. die grundsätzliche Zielsetzung der Erhebung im Mittelpunkt. Wie bereits zu Beginn festgestellt,
hat sich der wissenschaftliche Publikationsprozess in gravierender Weise verändert und
seine Komplexität deutlich gesteigert. Damit ein Angebot zur Publikationsberatung den
Bedürfnissen der Zielgruppe, also der Publizierenden, entspricht, müssen diese zunächst erkannt und durch ein entsprechendes Themenportfolio bedient werden. Die Zielsetzung der Erhebung war dementsprechend, eine möglichst praxisnahe Übersicht der
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für diesen Bereich relevanten Themen zu erhalten. Da somit Daten aus der Praxis erhoben werden sollten, galt es, eine Methode aus dem Bereich der Primärforschung auszuwählen. Dabei wird grundsätzlich zwischen der qualitativen und quantitativen Primärforschung differenziert. Während die qualitative Primärforschung im Bereich der Ursachenforschung verankert ist, zählt die quantitative Primärforschung auf zählbare Werte ab.233
Ausgehend von der Zielsetzung der Erhebung, welche neben einer Übersicht auch die
Einordnung der Themengebiete nach ihrer Relevanz für die Publikationsberatung anstrebt und somit zählbare Werte voraussetzt, sollte schließlich eine quantitative Erhebung durchgeführt werden, deren Konzeption, Durchführung und Auswertung im Folgenden dargestellt und erläutert wird.

4.1 Konzeption der Befragung
Die Konzeption der eigentlichen Erhebung orientierte sich stark an der zuvor bestimmten
Zielsetzung. Dabei galt es zunächst, folgende Punkte zu berücksichtigen:
-

An welche Zielgruppe soll die Erhebung gerichtet werden?

-

In welcher Form soll die Erhebung stattfinden?

-

Welche Themen sollen in die Erhebung aufgenommen werden?

Da von Anfang an ein besonderer Fokus auf die Relevanz der Themen für die Berufspraxis der Publikationsberatung gelegt werden sollte, waren die Kriterien, welche die
Zielgruppe erfüllen sollte, relativ klar definiert. Die Voraussetzungen waren zum einen
eine ausgewiesene Expertise in den Bereichen Open Access und elektronisches Publizieren, zum anderen aber auch umfassende Kenntnisse der Prozesse der wissenschaftlichen Kommunikation und Erfahrungen im Wissenschaftsbetrieb einer Hochschule oder
Forschungseinrichtung. Aufgrund der Tatsache, dass diese Kriterien dem Einflussbereich der Open-Access-Transformation entsprechen und das Schaffen der Voraussetzung zu deren Umsetzung mit den Zielen des Nationalen Open-Access-Kontaktpunktes
OA2020-DE übereinstimmt234, bot sich mit den an dieser Stelle organisierten Open-Access-Beauftragten235 eine mögliche, homogene Zielgruppe an. Da diese in ihrer Funktion
als Expertinnen und Experten für Open Access an ihren jeweiligen Institutionen als Anlaufstelle zur Verfügung stehen und somit über die notwendigen Erfahrungen in Bezug
auf Information und Beratung zum Thema freies Publizieren und den damit im Kontext
stehenden Fragestellungen verfügen, sollte die Befragung an diese Zielgruppe gerichtet
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werden. Insgesamt bestand die Zielgruppe und damit die Grundgesamtheit der Erhebung, also alle Personen, die das gemeinsame Merkmal der Funktion als Open-AccessBeauftragte aufweisen, aus 134 Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern an
ebenso vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Zur Wahrung der Repräsentativität der Erhebung wurde sich
für eine Vollerhebung der Zielgruppe entschieden.236
Diese Auswahl hatte letztendlich auch Einfluss auf die Form der Erhebung. Aufgrund der
aus der Grundgesamtheit resultierenden Anzahl zu befragender Personen und der damit
verbundenen geographischen Verteilung sollte die Erhebung in Form einer quantitativen
Online-Befragung stattfinden. Befragungen bieten dabei als Methode den Vorteil, dass
die ausgewählte Zielgruppe direkt adressiert und Informationen aus erster Hand erhoben
werden können. In Bezug auf die vorliegende Zielsetzung bedeutet dies, dass die Grundgesamtheit der Befragung anhand eines standardisierten Fragebogens zu ihrer jeweiligen Einschätzung einzelner Sachverhalte befragt wird. Dieses Vorgehen wurde gewählt,
da durch die festgelegten Fragen und Antworten vergleichbare Daten erzielt werden,
welche in einer anschließenden Auswertung zueinander in Bezug gesetzt werden können und somit eine repräsentative Übersicht der Ergebnisse ermöglichen. Die Einschätzung der Grundgesamtheit zur Relevanz einzelner Themen für die Publikationsberatung
lässt sich auf diese Weise in Zahlen ausdrücken und dementsprechend veranschaulichen.237
In Hinblick auf die praktische Umsetzung galt es schließlich, ein geeignetes Werkzeug
auszuwählen. Aufgrund früherer Erfahrungen im Rahmen des Studiums fiel die Wahl
hier auf das Online-Tool der gleichnamigen Firma JotForm238, welches neben einem Online-Baukasten für Umfrageformulare ebenfalls über die notwendigen Möglichkeiten der
anschließenden Datenauswertung verfügt.
Während an dieser Stelle die Zielgruppe und die Form der Erhebung festgelegt worden
waren, sollte in einem weiteren Schritt der eigentliche Fragebogen konzipiert werden.
Da dessen Kern aus einer Zusammenstellung von Themen und Fragen zur Einschätzung der jeweiligen Relevanz bestehen sollte, galt es zunächst einen Fragenkatalog zu
entwickeln. Hierzu wurde ein ähnliches Vorgehen gewählt, wie es auch von Lackner und
Ginther beim Aufbau des bereits bekannten Serviceportfolios an der UB Graz realisiert
wurde.239 So sollten als Ergebnis einer Literaturrecherche zunächst „die Kernbereiche
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Vgl. Deutscher Bibliotheksverband e.V.: Primärforschung, URL: https://bibliotheksportal.de/ressourcen/management/marketing-baukasten/marktanalyse/primaerforschung/
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im Rahmen bibliothekarischer Tätigkeiten“240 in diesem Gebiet herausgearbeitet werden.
Dem angeführten Beispiel folgend wurden auch hier die Publikationen „Librarians‘ Competencies Profile for Scholarly Communication and Open Access“ der Joint Task Force
on Librarians’ Competencies in Support of E-Research and Scholarly Communication,
sowie „NASIG Core Competencies for Scholarly Communication Librarians” der Core
Competencies for Scholarly Communication Librarians Task Force der North American
Serials Interest Group (NASIG) herangezogen. Aus diesen ergaben sich die Themengebiete, welche auch bereits von Lackner und Ginther identifiziert wurden:241
-

„Open Access Repository Services“242 bzw. „Institutional Repository Management“243

-

„Scholarly Publishing Services“244 bzw. „Publishing Services“245

-

„Copyright and Open Access Advice“246 bzw. „Copyright Services“247

-

„Assessment of Scholarly Ressources“248 bzw. „Assessment and Impact Metrics“249

-

„Data Management Services“250

Anhand dieser Themengebiete und unter Berücksichtigung der darunter sowohl von
Calarco et al. als auch von der Core Competencies for Scholarly Communication Librarians Task Force zusammengefassten Kompetenzen ergab sich bereits eine Übersicht
von einzelnen Themen für die Praxis des wissenschaftlichen Publizierens. Ergänzend
dazu wurde schließlich noch eine Publikation von Schmitz hinzugezogen, welche im
Rahmen eines Workshops schon einmal einer vergleichbaren Fragestellung nachgegangen ist und unter dem Titel „Open-Access-Beratung in der Bibliothek: Wie berate ich
meine Zielgruppe?“ eine Übersicht möglicher Inhalte für die Publikationsberatung zusammengestellt hat. 251 Insbesondere unter dem Punkt „Verwandte Themen“ fanden sich
dabei ergänzende Aspekte, welche in Bezug auf das Publizieren einen eher praktischen
Ansatz verfolgen, so z.B. „Schreibberatung.“ Ausgehend von den aus diesen drei Publikationen zusammengetragenen Themen bzw. Kompetenzen und unter Berücksichtigung
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der bereits zuvor identifizierten Themengebiete wurden schließlich folgende Kategorien
gebildet:
-

Open Access und elektronisches Publizieren

-

Nutzung des wissenschaftlichen Publikationssystems

-

Datenmanagement

-

Urheberrecht

-

Bibliometrie

-

Erstellung wissenschaftlicher Publikationen

Diese waren somit das Ergebnis einer Einordnung aller einzelnen Themen in entsprechende Themenblöcke, wobei Doppelungen bzw. inhaltliche Überschneidungen zu jeweils einem Thema zusammengefasst wurden. Als Ergebnis entstand ein Fragenkatalog, welcher 45 Themen in sechs verschiedenen Themengebieten beinhaltete. Dieser
Struktur folgend wurde schließlich auch der eigentliche Fragebogen gestaltet, welcher
den Titel „Publikationskompetenz: Erarbeitung einer Konzeption für die Publikationsberatung“ tragen sollte.252
Die Umsetzung durch das Online-Tool von JotForm begann schließlich mit der Formulierung eines einleitenden Textes, durch welchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in die Befragung eingeführt und mit der eigentlichen Fragestellung vertraut gemacht werden sollten. Dieser beinhaltete neben einer kurzen Erläuterung der Zielsetzung der Erhebung ebenso eine Übersicht über die Struktur und den Umfang des Fragebogens sowie eine Erklärung zu den Beantwortungsmöglichkeiten. Dabei standen die einzelnen
Themen unter folgender Fragestellung: „Für wie relevant halten Sie die nachfolgenden
Inhalte im Portfolio eines Beratungsangebots zum wissenschaftlichen Publizieren, insbesondere in Hinblick auf Open Access?“ Die einzelnen Themen wurden dabei als geschlossene Fragen in Form einer Gewichtungsskala aufgeführt. Deren Skalierung
reichte über sechs Stufen von "weniger relevant“" bis „sehr relevant“253 und erlaubte als
zusätzliche Beantwortungsmöglichkeit ein Auslassen der Frage, welches der vorabstehenden Erläuterung folgend „nicht relevant“ entsprach. Dies war ein wichtiger Punkt, da
die Zusammensetzung der jeweiligen Institutionen der Teilnehmenden eher heterogen
war254 und somit nicht jedes Thema überall Anwendung bzw. Berücksichtigung finden
konnte. Grundsätzlich wurde um eine subjektive Beantwortung gebeten, um eine möglichst große Bandbreite praxisnaher Einschätzungen zu erreichen. Als Ergänzung zu den
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Es wurde von einer grundsätzlich vorhandenen Relevanz ausgegangen, da die Themen dem aktuellen Stand der Fachliteratur entsprechen.
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geschlossenen Fragen wurde am Ende jedes Themengebiets im Rahmen einer Freitexteingabe Raum für individuelle Anmerkungen eingeräumt. Auf diese Weise sollte es den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglicht werden, ihre Expertise in die Ergebnisse
mit einzubringen. Im Anschluss an die Einleitung begann schließlich die eigentliche Befragung in Form der sechs Themengebiete und den insgesamt 45 darin enthaltenen Fragestellungen zur Relevanz der einzelnen Themen. Zum Abschluss der Befragung folgte
noch einmal ein Dank für die Unterstützung und als Anreiz zur Teilnahme die Möglichkeit, über die Eingabe einer Kontaktadresse Interesse an einer Übermittlung der Ergebnisse nach der abschließenden Auswertung zu bekunden.
Mit der erfolgreichen Durchführung eines Pretests, durch welchen überprüft wurde, ob
die Befragung in dieser Form verständlich und durchführbar war und vor allem, welcher
zeitliche Rahmen für die Beantwortung angegeben werden sollte, konnte die Durchführung der Befragung schließlich beginnen.

4.2 Durchführung der Befragung
Der erste Schritt bei der praktischen Umsetzung war die Einladung der Zielgruppe zur
Teilnahme an der Online-Befragung. Dazu war es zunächst notwendig, ein entsprechendes Anschreiben zu formulieren. Neben einer persönlichen Anrede und einer kurzen
Einführung in die Thematik der Arbeit, enthielt dieses vor allem eine Erläuterung der
Zielsetzung der Befragung und den Link, welcher zum eigentlichen Fragebogen führte.
Ergänzend dazu beinhaltete das Anschreiben noch eine Angabe der zur erwartenden
Bearbeitungszeit, einen Hinweis auf die Möglichkeit, bei Rückfragen jederzeit Kontakt
mit dem Autoren aufzunehmen zu können sowie einen Dank für die Unterstützung. Da
als Anreiz zur Teilnahme innerhalb des Fragebogens die Möglichkeit angeboten wurde,
sich durch die Übermittlung der eigenen Kontaktdaten über die Ergebnisse der Arbeit
informieren zu lassen, wurde im Rahmen des Anschreibens zusätzlich über die Alternative informiert, die Beantwortung im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ohne personenbezogene Daten und somit anonym gestalten255 zu können, indem der Wunsch
zur Übermittlung der Ergebnisse in einer separaten E-Mail mitgeteilt wird.
In einem weiteren Schritt galt es schließlich, der Liste der Open-Access-Beauftragten
entsprechende Kontaktmöglichkeiten zuzuweisen. Dies erfolgte im Rahmen einer Recherche auf den Webseiten der jeweiligen Universitäten und Forschungseinrichtungen.
In allen 134 Fällen ließ sich auf diesem Weg eine institutionelle E-Mail-Adresse ermitteln,
welche schließlich der jeweiligen Person in der Liste zugeordnet wurde. Da die Einladung zur Teilnahme anhand einer personalisierten E-Mail erfolgen sollte, wurde im
255
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Anschluss für jeden Eintrag der Liste eine E-Mail-Vorlage erstellt und um das zuvor vorbereitete Anschreiben, den jeweiligen Namen und die dazugehörige E-Mail-Adresse ergänzt. Die so entstandenen Einladungen256 wurden schließlich am Abend des 10. Dezember 2019 an alle 134 Open-Access-Beauftragten verschickt und mit zwei Ausnahmen, welche sich in Form einer automatisierten E-Mail-Antwort und dem darin enthaltenen Hinweis auf eine längerer Abwesenheit der betroffenen Personen äußerten, erfolgreich zugestellt. Die Grundgesamtheit entsprach zu Beginn der Befragung also einer
Anzahl von 132 Personen.

Abbildung 3: Rücklauf der Online-Befragung

Der Befragungszeitraum erstreckte sich dabei vom 10 Dezember 2019 bis zum 15. Januar 2020.257 Aufgrund des Zeitpunktes der Befragung kurz vor dem Jahreswechsel und
den damit verbundenen Feiertagen wurde bewusst auf eine bestimmte Frist zur Einreichung der Antworten verzichtet. Zum einen war dies im Zuge der vorliegenden Arbeit
nicht unbedingt notwendig, da der zeitliche Abstand zur Abgabe entsprechend groß war,
zum anderen sollte im Sinne der Repräsentativität der Daten eine möglichst große Rücklaufquote erreicht werden.258 Zum Zeitpunkt der Auswertung konnten schließlich 71 Antworten verzeichnet werden, was einer Rücklaufquote von 53,79% entspricht. Der Rücklauf lässt sich dabei anhand der Abbildung „Rücklauf der Online-Befragung“ nachvollziehen. Während ein Großteil der Antworten innerhalb der ersten Tage registriert wurde,
gab es bis ins neue Jahr hinein weitere Reaktionen, weshalb unter Berücksichtigung der
hohen Rücklaufquote auf ein Erinnerungsschreiben verzichtet wurde. Zusätzlich zu den
71 Antworten, welche insgesamt 55 Anmerkungen im Rahmen der Freitexteingaben beinhalteten259, erreichten den Verfasser eine Vielzahl an persönlichen Antworten, welche
teilweise ausführliche thematische Hinweise beinhalteten. Aufkommende Fragen
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bezogen sich größtenteils auf formelle Aspekte, wie z.B. die Möglichkeit, die Antwort zu
einem späteren Zeitpunkt einreichen zu können oder die Beauftragung einer stellvertretenden Person zur Teilnahme an der Befragung. Generell ergab sich der Eindruck, dass
die Befragung durchaus auf Interesse stößt, was sich letztendlich auch an der Auswertung der Ergebnisse erkennen lässt.

4.3 Auswertung der Befragung
Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse der Online-Befragung berücksichtigen die
bis zum 15. Januar 2020 eingegangenen Antworten und somit die Einschätzungen von
71 Open-Access-Beauftragten zur Relevanz einzelner Themen für die Praxis der Publikationsberatung. Dabei werden zunächst die Gesamtergebnisse präsentiert, bevor im
weiteren Verlauf schließlich eine detailliertere Betrachtung der jeweiligen Ergebnisse innerhalb der einzelnen Themengebiete erfolgt. Die Auswertung basiert auf folgenden Vorgehen. Da die Fragen eine Beantwortung im Rahmen einer Gewichtungsskala von eins
bis sechs, bzw. im Falle der Nutzung der Möglichkeit, ein Thema als irrelevant zu bewerten, von null bis sechs ermöglichten, ergeben sich für jedes Thema eine der Anzahl der
Antworten entsprechende Reihe von Werten. Anhand dieser Werte wurde für jede Frage
bzw. jedes Thema das arithmetische Mittel errechnet, welches sich dementsprechend
aus 71 Antworten zwischen null und sechs zusammensetzt. Die Summe der einzelnen
Werte geteilt durch die Anzahl der Antworten ergibt schließlich einen Mittelwert, welcher
die durchschnittliche Relevanz eines Themas wiedergibt.260 Ausgehend von den so errechneten Mittelwerten lässt sich schließlich auch eine durchschnittliche Relevanz für
die verschiedenen Themengebiete angeben, indem aus den Mittelwerten der im jeweiligen Themengebiet zusammengefassten Themen erneut das arithmetische Mittel gebildet wird. Auf der Grundlage dieser Berechnungen lässt sich somit eine Einordnung sowohl der einzelnen Themen als auch der Themengebiete entsprechend ihrer durchschnittlichen Relevanz für die Publikationsberatung vornehmen und darstellen.261
Da die im Fragebogen abgebildete Auflistung von Themen, deren jeweilige Relevanz die
Zielgruppe bewerten sollte, bereits das Ergebnis einer ausführlichen Literaturrecherche
und somit einer Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation in der Praxis war, konnte
vorab davon ausgegangen werden, dass es mehrheitlich zu einer als sehr relevant einzustufenden Bewertung kommen würde. Entgegen dieser Hypothese zeigt die
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Auswertung der Ergebnisse jedoch ein sehr viel differenzierteres Bild. Am deutlichsten
wird dies durch die grafische Darstellung der Ergebnisse262, welche alle 45 Themen absteigend nach der für sie ermittelten Relevanz abbildet. Ausgehend vom Mittelwert, welcher aus allen Themen errechnet wurde und innerhalb der Grafik als vertikale Linie dargestellt wird, zeigt sich, dass sich die Bandbreite der Ergebnisse über einen Bereich von
2,41 bis 5,82 erstreckt und somit eine Differenzierung der Themen entsprechend ihrer
Relevanz ermöglicht. Als überdurchschnittlich relevant für die Publikationsberatung lassen sich somit an dieser Stelle zunächst alle Themen einstufen, welche im Rahmen der
Erhebung eine durchschnittliche Relevanz von über 4,37263 erreicht haben.264
In Bezug auf die übergeordneten Themengebiete lassen sich anhand der Werte ebenfalls eindeutige Tendenzen erkennen. Wie der Abbildung „Auswertung der Themengebiete“ zu entnehmen ist, liegen hier die Themengebiete „Urheberrecht“ (5,20), „Datenmanagement“ (4,69) und „Open Access und elektronisches Publizieren“ (4,48) über dem
Mittelwert265 und weisen somit eine überdurchschnittliche Relevanz für die Publikationsberatung auf.

Abbildung 4: Auswertung der Themengebiete
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Vgl. Grafische Datenauswertung „Publikationskompetenz“, Anhang 5. Aus Platzgründen wurden die Themen vereinzelt abgekürzt, können jedoch in vollständiger Form der Legende zur Datenauswertung „Publikationskompetenz“, Anhang 4 entnommen werden.
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Allerdings wäre es verfrüht, an dieser Stelle bereits konkrete Empfehlungen für die thematische Konzeption von Angeboten zur Publikationsberatung abzuleiten. Zum einen
beinhalten die Ergebnisse neben den Werten aus den Gewichtungsskalen auch wertvolle Informationen in Form der Freitexteingaben, welche berücksichtigt werden sollen
und zum anderen präsentieren sich auch innerhalb der insgesamt als weniger relevant
eingeschätzten Themengebiete wiederum einzelne Themen, welche im Rahmen dieser
eine überdurchschnittliche Relevanz erreicht haben. Diese Tatsache resultiert daraus,
dass sich die durchschnittliche Relevanz von 4,37 aus allen Themengebieten errechnet,
während in die Berechnung der Mittelwerte der einzelnen Themengebiete lediglich die
Werte der darin zusammengefassten Themen einfließen. Die durchschnittliche Relevanz
der Themengebiete erstreckt sich gemäß der Abbildung „Auswertung der Themengebiete“ somit über eine Bandbreite von 3,19 bis 5,20266, was dazu führt, dass es sowohl
insgesamt betrachtet als auch in Bezug auf die einzelnen Themengebiete als überdurchschnittlich relevant bewertete Themen gibt. Daher ist es für die Auswertung wichtig, die
Ergebnisse jedes Themengebiets separat zu betrachten.
4.3.1 Themengebiet „Open Access und elektronisches Publizieren“
Das erste Themengebiet umfasst die Themen, welche im Kontext der bereits zu Beginn
dieser Arbeit267 vorgestellten Entwicklungen für die Publizierenden einer Institution von
besonderer Bedeutung sein können. Dazu zählen vordergründig Informationen bzw. Aufklärung über die Rahmenbedingungen des Open-Access-Publizierens, darüber hinaus
aber auch Beratungsangebote zu konkreten Fragestellungen, welche sich daraus ergeben. Mit einer durchschnittlichen Relevanz von 4,48 liegt dieses Themengebiet über dem
Durchschnitt und ist somit ein relevantes Element im Rahmen der Publikationsberatung.
Die als besonders relevant eingeschätzten Themen lassen sich dabei der Abbildung
„Auswertung Open Access und elektronisches Publizieren entnehmen“. Auffällig sind
dabei vor allem drei Themenkomplexe. Neben der Aufklärung über Open Access, welche die „Vorteile von Open Access“, „Definition und Zielsetzung von Open Access“, „Einfluss von Open Access auf die eigene Reputation“ sowie die „Umsetzung von OpenAccess-Richtlinien (Policies)“268 umfasst, sind dies zum einen Informationen über mögliche Publikationswege („Nutzung von bzw. Veröffentlichung in institutionellen und Fachrepositorien“, „Unterschiede in den Geschäftsmodellen (originäres Open Access und
hybride Zeitschriften)“), zum anderen Beratungsangebote zu Finanzierungs- und
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Fördermöglichkeiten („Finanzierung von Publikationsgebühren“, „Information über individuelle Fördermöglichkeiten“).

Abbildung 5: Auswertung „Open Access und elektronisches Publizieren“

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Erhebung empfiehlt sich somit die Einrichtung von Beratungsangeboten zu diesen drei Themenkomplexen. Eine interessante
Tendenz, welche im weiteren Verlauf noch deutlicher wird, zeigt sich dabei innerhalb der
Anmerkungen.269 So besagt Anmerkung 1, dass „die als weniger relevant eingeschätzten Themen [...] in anderen Arbeitsumgebungen verstärkt beraten“ werden, während
269
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Anmerkung 2 die unterschiedlichen Anforderungen innerhalb der Zielgruppe der Publizierenden hervorhebt. Hieraus lässt sich schließen, dass bei der Konzeption von Beratungsangeboten eine Auseinandersetzung mit den individuellen Bedürfnissen und Voraussetzungen innerhalb der jeweiligen Institution erfolgen sollte.
4.3.2 Themengebiet „Nutzung des wissenschaftlichen Publikationssystems“
Dieses Themengebiet umfasst die Themen, welche in Bezug auf den eigentlichen Publikationsprozess für die Publizierenden von besonderer Bedeutung sein können. Dabei
steht maßgeblich die Orientierung innerhalb des wissenschaftlichen Publikationssystem
in Vordergrund und somit ein Bereich, welcher stark von den individuellen Vorkenntnissen abhängig ist. Diese Tendenz wird auch anhand der Anmerkungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutlich. Während Anmerkung 10 eine Unterscheidung zwischen
„Newbies und erfahreneren Wissenschaftler_innen“ vorschlägt, beinhaltet Anmerkung
14 den Hinweis, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weniger an „allgemeinen Erläuterungen“ interessiert sind, sondern eher „ganz konkrete Fragen“ in Bezug auf
ihre Publikationen haben.270 Ein weiterer zu berücksichtigende Faktor zeigt sich in den
jeweiligen fachspezifischen Besonderheiten. Dieser Punkt geht insbesondere aus den
Anmerkungen 9, 11 und 13 hervor, wobei letztgenannter die „in hohem Maß“ erforderlichen, disziplinspezifischen Kompetenzen betont271. In Bezug auf das Themengebiet
lässt sich also feststellen, dass der eigentliche Publikationsprozess sehr individuell ausfällt und stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen bestehend aus fachlichen- und
persönlichen Faktoren abhängig ist. Diese Beobachtung zeigt sich dementsprechend
auch innerhalb der Ergebnisse, welche der Abbildung „Auswertung Nutzung des wissenschaftlichen Publikationssystems“ entnommen werden können. Während das Themengebiet selbst mit einer Relevanz von 4,15 unter dem Durchschnitt liegt, präsentieren sich
einzelne Themen als überdurchschnittlich relevant. Diese Themen umfassen dabei allerdings gemäß der bereits dargestellten Tendenzen eher konkretere Fragestellungen
wie das „Erkennen und Vermeiden von Predatory Publishing“, die „Vergabe von persistenten Identifikatoren“ oder die bereits angesprochene „Berücksichtigung fachspezifischer Publikationskulturen“. Als ebenso überdurchschnittlich relevant wird das Thema
„Vorgehen bei der eigenen Publikation“ eingeschätzt, was daran liegen könnte, dass es
als Überschrift Raum für konkrete Beratungsangebote zur jeweiligen Publikationssituation bieten kann. Dies würde den Anmerkungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmern
entsprechen und für die Konzeption von Angeboten zur Publikationsberatung bedeuten,
dass hier Raum für individuelle Fragestellungen geschaffen werden sollte. Die
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Vgl. Anmerkung 14, Anmerkungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Anhang 7
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allgemeineren Themen weisen dagegen interessanterweise eine fast identische Bewertung unterhalb der durchschnittlichen Relevanz auf, was auf eine sehr homogene Einschätzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schließen lässt. Im Rahmen des Themengebiets „Nutzung des wissenschaftlichen Publikationssystems“ lässt sich also feststellen, dass eine vollständige Berücksichtigung innerhalb eines Beratungsangebots gemäß der leicht unterdurchschnittlichen Relevanz nicht unbedingt notwendig ist, vereinzelte Themen allerdings durchaus wichtig sind und in diesem Bereich vieles von den
individuellen Vorrausetzungen abhängig ist.

Abbildung 6: Auswertung „Nutzung des wissenschaftlichen Publikationssystems“

4.3.3 Themengebiet „Datenmanagement“
Das Themengebiet „Datenmanagement“ weist mit einem Wert von 4,69 eine sehr hohe
Relevanz auf und präsentiert sich somit als wichtiges Handlungsfeld im Rahmen der
Publikationsberatung. Dies geht auch aus der Abbildung „Auswertung Datenmanagement“, welche zeigt, dass ein Großteil der darin zusammengefassten Themen als überdurchschnittlich relevant bewertet wurden. Allerdings erfordert dieses Themengebiet
eine etwas differenziertere Betrachtung. Wie sich aus den Anmerkungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entnehmen lässt sich, existieren in diesem Bereich zwei Faktoren, welche es zu berücksichtigen gilt. Zum einen sind das auch hier die „Unterschiede
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zwischen den Disziplinen und den damit einhergehenden Zuständigkeiten“272, zum anderen werden Beratungsangebote zum Datenmanagement häufig bereits von anderen
Stellen innerhalb der Institutionen realisiert. So existieren an einigen Institutionen bereits
„Datenmanagement Beauftragte“273 bzw. Referate274, welche entsprechend in diesem
Bereich tätig sind. Alle Anmerkungen sind sich jedoch in dem Punkt einig, dass es sich
hierbei um ein „sehr relevantes Thema“275 handelt, welches durchaus angeboten und bei
der Konzeption eines Angebots zur Publikationsberatung unbedingt berücksichtigt werden sollte. Relevante Themen sind dabei zum einen die Aufklärung über den Umgang
mit (Forschungs-)Daten („Umgang mit Forschungsdaten“, „Erstellung von Datenmanagementplänen“, „Grundlagen, Vorteile und Herausforderungen von Open Data“) und
Informationen über den praktischen Umgang mit diesen („Auswahl und Nutzung geeigneter Forschungsdatenrepositorien“, „Vergabe von persistenten Identifikatoren“). Ein
weiterer relevanter Punkt geht dabei aus Anmerkung 26 hervor, welche in Bezug auf die
Erstellung von Datenmanagementplänen ebenfalls die Antragsberatung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorsieht276.

Abbildung 7: Auswertung „Datenmanagement“
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Anmerkung 19, Anmerkungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Anhang 7, sowie vgl. Anmerkung 23, ebd.
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So präsentiert sich das Themengebiet „Datenmanagement“ insgesamt als sehr relevanter Bestandteil von Beratungsangeboten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen,
welcher viele wichtige Themen beinhaltet, hinsichtlich der praktischen Umsetzung jedoch eine intensive Auseinandersetzung mit den institutionellen Strukturen erfordert, um
Zuständigkeiten zu klären und Doppelungen zu vermeiden.
4.3.4 Themengebiet „Urheberrecht“
Das Themengebiet „Urheberrecht“ erzielt mit einer durchschnittlichen Relevanz von 5,20
den höchsten Wert innerhalb der Erhebung und beinhaltet darüber hinaus auch fast ausschließlich als überdurchschnittlich relevant bewertete Themen. Dies lässt im Rahmen
der Auswertung den Schluss zu, dass Beratungsangebote zum Urheberrecht bzw. zur
Umsetzung von Regelungen zum Urheberrecht ein Kernthema der Publikationsberatung
sein sollten. Diese Einschätzung geht auch aus den Anmerkungen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer hervor. So wird festgestellt, „dass die Beratung zu den Grundlagen des
Urheberrechts als Fundament für den Openness-Gedanken in Zukunft eine noch stärkere Rolle spielen muss“277 und das vor allem urheberrechtliche Fragen zur Nutzung von
verschiedenen Materialien eine große Rolle spielen.278 In Bezug auf die einzelnen Themen lässt sich erkennen, dass ein umfassendes Beratungsportfolio durchaus sinnvoll
ist, da ein durchweg hoher Beratungsbedarf besteht. So wird allen Themen eine hohe
Relevanz zugesprochen, wobei die niedrigere Einschätzung des Themas „Vermeidung
von Plagiaten“ allein aus der Tatsache resultiert, dass dieses Angebot eher an anderen
Stellen, wie z.B. der Schreibberatung279 gesehen wird. Dementsprechend sollte das Themengebiet „Urheberrecht“ im Rahmen der Publikationsberatung vor allem durch Informationen zu Creative-Commons-Lizenzen („Anwendung und Vergabe von CreativeCommons-Lizenzen“), Beratungsangeboten zu den Rechten Publizierender („Umsetzung des Zweitveröffentlichungsrechts“, „Umsetzung von Verlagsvorgaben zu Selbstarchivierung und Embargofristen (Nutzung von SHERPA/RoMEO)“, „Beratung und Unterstützung bei Publikations- und Verlagsverträgen“), sowie Auskunftsmöglichkeiten zur
Einhaltung von Urheberrechten („Allgemeines zum Urheberrecht“, entsprechend der Anmerkungen auch Nutzung von (Bild-)Materialien) vertreten sein.
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Anmerkung 27, Anmerkungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Anhang 7
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Vgl. Anmerkung 32, ebd., sowie Anmerkung 37, ebd.
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Vgl. Anmerkung 37, ebd.
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Abbildung 8: Auswertung „Urheberrecht“

4.3.5 Themengebiet „Bibliometrie“
Das Themengebiet „Bibliometrie“ weist mit 3,99 eine etwas unterdurchschnittliche Relevanz auf, was in diesem Fall aber weniger am Themengebiet selbst liegt, sondern viel
mehr an der Zuordnung zur Publikationsberatung. Dies geht aus den Anmerkungen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hervor. So reichen die Einschätzungen von „sehr disziplinspezifisch“280 über „wichtiges Thema im Bereich Forschen/Publizieren aber [sic!]
nur am Rande open [sic!] Access Publikationsberatung“281 bis hin zu „Bibliometrie ist bei
uns kein gegenwärtiges Thema in der OA-Beratung“282. Darüber hinaus wird dem Themengebiet an sich jedoch durchweg ein wichtige Rolle zugesprochen.283 Mit Ausnahme
des Themas „Verbesserung der Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen“ sowie in
Grenzen der Information über bibliometrische Analysen („Nutzung, Möglichkeiten und
Grenzen klassischer personen-/zeitschriftenbezogener Indikatoren“) sieht eine Mehrheit
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier allerdings eine eher geringe Relevanz für die
Publikationsberatung, weshalb sich lediglich dieser Bereich als grundsätzlicher Bestandteil bei der Konzeption von Beratungsangeboten empfiehlt. Alle weiteren Themen hängen dabei stark von der jeweiligen Institution ab, da auch hier überprüft werden muss,
inwieweit es bereits Angebote im Bereich „Bibliometrie“ gibt und welcher Bedarf dafür
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überhaupt besteht. Eine Übersicht über die Ergebnisse liefert auch hier die Abbildung
„Auswertung Bibliometrie“.

Abbildung 9: Auswertung „Bibliometrie“

4.3.6 Themengebiet „Erstellung wissenschaftlicher Publikationen“
Im Rahmen des Themengebiets „Erstellung wissenschaftlicher Publikationen“ zeigt sich
eine ähnliche Situation, wie sie bereits zuvor beschrieben wurde. Mit einer Relevanz von
3,19 erreicht dieses Themengebiet zunächst einmal den niedrigsten Wert dieser Erhebung, welcher sich allerdings analog zum Themengebiet „Bibliometrie“ anhand der Anmerkungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären lässt. So wird den einzelnen
Themen durchaus eine große Bedeutung zugesprochen, allerdings nicht in Bezug auf
die eigentliche Publikationsberatung. Gemäß den Anmerkungen sollten entsprechende
Beratungsangebote eher als grundständige Aufgabe der Bibliothek im Rahmen der Vermittlung von Informationskompetenz an Studierende angesiedelt werden284 („Unterstützung bei der Literaturverwaltung“, Informationen zum richtigen Zitieren“) oder von anderen Akteuren wie z.B. einem Schreibzentrum285 angeboten werden („Unterstützung beim
wissenschaftlichen Schreiben (Schreibberatung)“, „Unterstützung bei der Anfertigung
wissenschaftlicher Publikationen (z.B. Satz in LaTEX)“). Dementsprechend können die
Ergebnisse in diesem Bereich, welche auch aus der Abbildung „Auswertung Erstellung
wissenschaftliche Publikationen“ hervorgehen, so zusammengefasst werden, dass entsprechende Angebote durchaus wichtig sind und im Kontext der Hochschule bzw. Forschungseinrichtung existieren sollten, in dieser Form jedoch nicht als Bestandteil eines
Angebots zur Publikationsberatung relevant sind. Diese Tendenz zeigt sich in allen
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Anmerkungen und spiegelt sich auch innerhalb der Ergebnisse wieder, welche zwar vereinzelte Themen im Kontext ihres Themengebiets als überdurchschnittlich relevant darstellen, mit ihren Werten aber doch deutlich unter der durchschnittlichen Relevanz aller
Themen liegen.

Abbildung 10: Auswertung „Erstellung wissenschaftlicher Publikationen“

4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
Während im Rahmen der zuvor erfolgten Auswertung bereits die Themen identifiziert
wurden, welche innerhalb der jeweiligen Themengebiete eine besonders hohe Relevanz
für die Publikationsberatung aufweisen, gilt es nun, anhand dieser Erkenntnisse konkrete Empfehlungen für die Praxis abzuleiten. Dabei steht zunächst die Frage im Vordergrund, welche Themengebiete in welchem Umfang Teil eines Angebots zur Publikationsberatung sein sollten. Neben der erhobenen Relevanz stehen dabei zwei weitere,
aus den Anmerkungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entnommene Kriterien im
Vordergrund. So gilt es zum einen zu berücksichtigen, in wie weit ein Themengebiet
auch von anderen Akteuren im institutionellen Kontext angeboten werden kann, zum
anderen jedoch auch, ob ein Themengebiet überhaupt zu den Kerninhalten der eigentlichen Publikationsberatung zu zählen ist. Neben der generellen Relevanz eines Themengebiets soll somit auch die jeweilige Relevanz für die Berücksichtigung im Rahmen der
Publikationsberatung wiedergegeben werden. Im Folgenden wird daher zwischen thematischer Relevanz und spezifischer Relevanz unterschieden. Diese Auswertung zeigt
sich innerhalb der Abbildung „Ergebnisse der Erhebung“. Während der blaue Kreis den
Kernbereich der Publikationsberatung abbildet, beinhalten Größe und Lage der kreisförmigen Themengebiete Informationen über deren Relevanz sowohl in Bezug auf das Themengebiet an sich (Größe, thematische Relevanz), als auch hinsichtlich der Berücksichtigung innerhalb der Publikationsberatung (Lage, spezifische Relevanz).
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Abbildung 11: Ergebnisse der Erhebung

Die bereits aus der Auswertung bekannten Themengebiete lassen sich dabei am übersichtlichsten gemäß ihrer Lage in verschiedene Kategorien einteilen. Den Kernbereich
der Publikationsberatung füllen dabei die Themengebiete „Open Access und elektronisches Publizieren“, „Urheberrecht“ und „Nutzung des wissenschaftlichen Publikationssystems“. Während die beiden erstgenannten Themengebiete sowohl über eine hohe
thematische Relevanz als auch über eine hohe spezifische Relevanz verfügen und somit
in Form der bereits zuvor identifizierten, relevanten Themen Teil eines Angebots zur
Publikationsberatung sein sollten, verfügt das Themengebiet „Nutzung des wissenschaftlichen Publikationssystems“ zwar ebenfalls über eine hohe spezifische Relevanz,
weist allerdings aufgrund der Werte der Erhebung nur eine durchschnittliche thematische Relevanz auf. Da einige der darin enthaltenen Themen jedoch als überdurchschnittlich relevant eingeschätzt wurden und gemäß den Anmerkungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerade unerfahrenere Publizierende von derartigen Angeboten
profitieren können, sollte das Themengebiet durchaus Teil der Publikationsberatung
sein. An dieser Stelle bietet sich somit eine individuelle Überprüfung der Zielgruppe innerhalb der jeweiligen Institution an, da ein entsprechender Bedarf die spezifische Relevanz deutlich steigern und das Themengebiet somit weiter ins Zentrum der Publikationsberatung rücken kann.
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Neben dem Kernbereich existiert auch ein Übergangsbereich. Dieser wird von den Themengebieten „Datenmanagement“ und „Bibliometrie“ gebildet. Beide Themengebiete
weisen dabei eine hohe thematische Relevanz auf, können aufgrund der Einschätzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer allerdings nicht zum Kernbereich der Publikationsberatung gezählt werden, weshalb die Lage im Übergangsbereich eine geringere
spezifische Relevanz wiedergibt. Während beide Themengebiete eindeutig als wichtiges
Handlungsfeld identifiziert wurden, gilt es hier, Zuständigkeiten innerhalb der jeweiligen
Institutionen zu klären, da entsprechende Angebote oftmals bereits von anderen Akteuren an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen realisiert werden. Für den Fall,
dass eine individuelle Überprüfung ergibt, dass diese Themengebiete im institutionellen
Kontext noch nicht berücksichtigt werden, sollte über ein Angebot im Rahmen der Publikationsberatung nachgedacht werden. Dies würde den Kernbereich um zwei Themengebiete mit hoher thematischer Relevanz erweitern.
Außerhalb des Übergangsbereichs existiert zusätzlich ein Randbereich, welcher vom
Themengebiet „Erstellung wissenschaftlicher Publikationen“ gebildet wird. Dieser weist
gemäß seiner Größe eine geringere thematische Relevanz auf und liegt aufgrund der
ebenfalls geringeren spezifischen Relevanz außerhalb des eigentlichen Kernbereichs
der Publikationsberatung. Dabei ist hervorzuheben, dass dieses Themengebiet keinesfalls unwichtig ist, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jedoch nicht unbedingt im
Kontext der Publikationsberatung gesehen wird. Auch hier empfiehlt sich also hinsichtlich der Relevanz eine individuelle Überprüfung innerhalb der jeweiligen Institution. Prinzipiell sollten entsprechende Angebote vorhanden sein, welche jedoch nicht im Rahmen
der Publikationsberatung realisiert werden müssen. Bei vereinzelten Themen kann es
jedoch hilfreich sein, wenn grundlegende Informationen zur Verfügung gestellt werden
können.
Bei der Formulierung konkreter Empfehlungen für die thematische Konzeption eines Angebots zur Publikationsberatung sollten entsprechend der Erkenntnisse der Auswertung
verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Grundsätzlich bildet der identifizierte
Kernbereich mit seinen Themengebieten und den jeweiligen, darin enthaltenen und bereits zuvor hinsichtlich ihrer Relevanz herausgestellten Themen den Grundstock entsprechender Beratungsangebote. Diese Auswahl entspricht gemäß den Ergebnissen
der Befragung dem „Must-have“, also den Inhalten, welche den Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern innerhalb einer Institution angeboten werden sollte, um diese im
Rahmen ihrer Publikationstätigkeit beraten zu können. Die darüber hinaus existierenden
und im Rahmen der Auswertung als relevant herausgestellten Themengebiete und Themen können dementsprechend als „Nice-to-have“ bezeichnet werden. Bei diesen gilt es
allerdings, die individuellen Rahmenbedingungen zu prüfen und das Beratungsportfolio
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entsprechend der Anforderungen der Zielgruppe, den institutionellen Voraussetzungen
und auch den eigenen Ressourcen anzupassen. Die Relevanz dieser Themen für die
jeweilige Institution hängt also stark von folgenden Fragestellungen ab:
-

Welcher Bedarf ergibt sich aus der Zielgruppe bzw. der Fachkultur?

-

Welche Themen werden an anderer Stelle bereits angeboten?

-

Welche personellen Kapazitäten und Kompetenzen stehen zur Verfügung?

Da an dieser Stelle jedoch die Frage im Vordergrund steht, welche Themen im Rahmen
der Publikationsberatung generell berücksichtigt werden sollten, wird die Auswertung
durch die Abbildung „Kernbereich der Publikationsberatung“ zusammengefasst. Dabei
können die Ergebnisse der Erhebung selbstverständlich dabei helfen, unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten Fragestellungen auch individuelle Beratungsangebote zu
entwickeln. Die Themen des „Kernbereichs der Publikationsberatung“ sollten dabei jedoch stets die Grundlage eines auf den Publikationsprozess der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler ausgerichteten Beratungsportfolios bilden.

Abbildung 12: Kernbereich der Publikationsberatung
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5 Fazit
Die Handlungsfelder wissenschaftlicher Bibliotheken unterliegen einem bereits zu Beginn dieser Arbeit dargestellten, tiefgreifenden Wandel und sind somit „spätestens seit
Beginn der Ausbreitung digitaler Medien komplexer geworden oder haben sich zu neuen
Aufgabenbereichen ausdifferenziert.“286 Diese Entwicklung trifft auch auf den Bereich
der Vermittlung von Informationskompetenz zu. So sehen z.B. Meyer-Doerpinghaus und
Tappenbeck neue Herausforderungen in Themen wie der „Kenntnis und Nutzung der
verschiedenen Wege des elektronischen Publizierens einschließlich der damit berührten
Thematik des Open Access“287 und heben hervor, dass diese „vermehrt Eingang in die
bibliothekarischen Schulungsprogramme“288 finden sollten. Die steigende Relevanz dieses Handlungsfeldes wird dabei auch vom Verband Deutscher Bibliothekarinnen und
Bibliothekare herausgestellt, welcher in seiner Position zur Qualifikation wissenschaftlicher Bibliothekarinnen und Bibliothekare feststellt, dass die „Vermittlung von Informationskompetenz [...] infolge der rasanten Veränderung wissenschaftlicher Kommunikation
zu einer immer wichtigeren Tätigkeit“289 wird und „fachspezifische und spezialisierte
Schulungsangebote zu den Grundaufgaben wissenschaftlicher Bibliothekarinnen und
Bibliothekare“290 zählen werden.
Eine besondere Rolle wird dabei die Vermittlung von Publikationskompetenz als „Aspekt
der Informationskompetenz“291 einnehmen, da durch sie, wie bereits herausgestellt, zum
einen die Empfehlungen der Hochschul- und Wissenschaftsorganisationen zur Vermittlung von Informationskompetenz umgesetzt werden können, zum anderen jedoch auch
die geforderte Rolle der Bibliothek als Publikationsdienstleister bzw. Partner des Wissenschaftsbetriebs erfüllt werden kann. Die Vermittlung von Publikationskompetenz wird
somit immer mehr zu einem zentralen Handlungsfeld wissenschaftlicher Bibliotheken,
welche in Form der Publikationsberatung ihre Umsetzung in der Praxis findet.
Da diese Positionierung der Bibliotheken einer Neuausrichtung der bibliothekarischen
Dienstleistungen für die Wissenschaft entspricht, wurde zu Beginn dieser Arbeit zunächst einmal die Entwicklung des wissenschaftlichen Publikationssystems unter dem
Einfluss von Open Access und den Möglichkeiten des elektronischen Publizierens dargestellt. Auf diese Weise soll zum einen ein Verständnis für den tiefgreifenden Wandel

286

Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V., 2014, S. 1

287

Meyer-Doerpinghaus/Tappenbeck, 2015, S. 183

288

Ebd.

289

Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V., 2014, S. 3

290

Ebd.

291

Keller, 2016, S. 667

Fazit

64

geschaffen werden, welchem die Bibliotheken unterliegen, zum anderen aber auch verdeutlicht werden, welche Herausforderungen sich aus dieser Situation ergeben. Die Erkenntnisse lassen sich dabei der nachfolgenden Abbildung entnehmen. Während auf
der rechten Seite der traditionelle Publikationsprozess zu erkennen ist, wird deutlich,
dass den Bibliotheken im Rahmen des neuen Publikationsmodells in Bezug auf die Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse im schlimmsten Fall keine Bedeutung mehr zukommen wird. Angesichts der steigenden Komplexität des Publikationssystems und den
immer größeren Herausforderungen, welche sich vor allem aus Sicht der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daraus ergeben, zeigt sich jedoch an anderer Stelle ein
entsprechender Handlungsbedarf. Neue Anforderungen innerhalb der Publikation von
Forschungsergebnissen stellen ebenso neue Anforderungen an die Unterstützung der
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im eigentlichen Forschungsprozess. So sehen sich auch die Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit dieser Situation konfrontiert, in welcher der Vermittlung entsprechender Kompetenzen eine immer größere
Bedeutung zukommen wird. Gleichzeitig erfordern Themen wie Open Access und die
Sichtbarmachung der eigenen Forschungsleistung aber auch Initiativen seitens der Institutionen. Das Ziel an dieser Stelle war es also zunächst einmal, ein Bewusstsein sowohl für die Situation der Bibliotheken als auch für die Entwicklungen im Kontext der
wissenschaftlichen Kommunikation zu schaffen und Entscheidungsträger dafür zu sensibilisieren, die Rolle der wissenschaftlichen Bibliotheken entsprechend neu zu denken.

Abbildung 13: Ausgangssituation wissenschaftlicher Bibliotheken
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In welcher Form diese Rolle dabei gestaltet werden kann, soll schließlich durch die nachfolgende Abbildung und den zweiten Teil der Arbeit verdeutlicht werden. Da Bibliotheken
durch ihre traditionellen Handlungsfelder des Erwerbens, Erschließens, Bereitstellens
und Vermittelns von Informationen über viele relevante Kompetenzen verfügen, besitzen
sie teilweise auch schon die notwendige Expertise, welche für den Bereich des wissenschaftlichen Publizierens notwendig ist.292 Bibliotheken haben somit die Chance, sich
durch ein Engagement in diesem Bereich als Experten für das Publikationssystem - gerade auch in Hinblick auf Open Access - zu positionieren.293 Ein derartiges, auf die Unterstützung des Publikationsprozesses ausgerichtetes Dienstleistungsportfolio kann in
Zukunft zu einem wichtigen Handlungsfeld werden, welches die Bibliotheken stärker in
das Bewusstsein ihrer Institutionen rückt und gleichzeitig zum Verbindungsglied zwischen Forschung und Publikation und somit zu einem wichtigen Partner des Wissenschaftsbetriebs macht.294 Es wird dabei deutlich, dass die wissenschaftlichen Bibliotheken entsprechend des identifizierten Handlungsbedarfs eine strategisch wichtige Position innerhalb ihrer Institutionen besetzen und somit durch die Unterstützung des Forschungsprozesses ein zukunftsweisendes Handlungsfeld erschließen können.

Abbildung 14: Zukunftsperspektive wissenschaftlicher Bibliotheken
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An dieser Stelle unterstützen sie nicht nur effektiv die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse, sondern sorgen auch dafür,
dass die Forschungsleistung ihrer Hochschulen und Forschungseinrichtungen sichtbar
wird. In einer Zeit, in der angesichts der steigenden Komplexität der wissenschaftlichen
Kommunikation neben den bibliothekarischen Verbänden auch die Hochschul- und Wissenschaftsorganisationen die Vermittlung von Informationskompetenz und deren Umsetzung in Bezug auf den Wissenschaftsbetrieb fordern und fördern, wird deutlich, welche Relevanz eine derartige Ausrichtung für die Zukunft der wissenschaftlichen Bibliotheken besitzt. Darüber hinaus übernehmen sie aber auch eine tragende Rolle im Rahmen der Open-Access-Transformation, indem sie diese auf institutioneller Ebene unterstützen und mitgestalten. Der zweite Teil dieser Arbeit soll also aufzeigen, welche Potentiale das Handlungsfeld der Vermittlung von Publikationskompetenz für die Rolle der
wissenschaftlichen Bibliotheken bietet. Dabei steht nicht nur im Vordergrund, welche
Aufgaben Bibliotheken zur Legitimation ihrer eigenen Existenz übernehmen sollten, sondern vor allem auch, welchen Mehrwert sie dabei für ihre Institutionen bieten können.
Dieser Teil soll dementsprechend auch als Appell an die Entscheidungsträger der Hochschulen und Forschungseinrichtungen dienen, die Rolle der Bibliotheken auf institutioneller Ebene entscheidend zu stärken und die Unterstützung der eigenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler somit in professionelle Hände zu legen.
In welcher Weise Angebote zur Vermittlung von Publikationskompetenz bzw. zur Publikationsberatung gestaltet werden sollten, steht schließlich im Fokus der anschließenden
Teile. Entsprechend der vorgestellten Differenzierung zwischen aktiver und passiver
Publikationskompetenz, wurden zunächst die Aktivitäten der Bibliotheken zur Einrichtung entsprechender Dienstleistung vorgestellt, bevor schließlich die Vermittlung der eigentlichen, aktiven Publikationskompetenz Gegenstand einer Befragung an die OpenAccess-Beauftragten der deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen war.
Die Ergebnisse hierzu lassen sich den entsprechenden Teilen entnehmen und sollen als
Handlungsempfehlung bei der Konzeption von eigenen Angeboten zur Publikationsberatung dienen.
Stand zu Beginn dieser Arbeit das Zitat „it is clear that as the nature of research within
our institutions changes, so must the role of the library in supporting research“295, wird
abschließend deutlich, dass die Positionierung der wissenschaftlichen Bibliotheken als
Partner des Wissenschaftsbetriebs noch weit darüber hinaus geht. Durch die Umsetzung
der Empfehlungen zur Vermittlung von Publikationskompetenz, die Unterstützung der
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Publikationsprozess und nicht zuletzt
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durch die Mitgestaltung der Open-Access-Transformation bietet sich den wissenschaftlichen Bibliotheken die Chance, nicht nur auf die sich verändernden Bedingungen innerhalb der wissenschaftlichen Kommunikation zu reagieren, sondern diesen Wandel auch
aktiv zu beeinflussen. Auf diese Weise werden sie wieder zu einem aktiven Teil des
Publikationsprozesses und nehmen gleichzeitig eine wichtige Stellung innerhalb ihrer
Institutionen ein. Das Handlungsfeld der Publikationsberatung stellt somit eine Möglichkeit dar, die Rolle der Bibliotheken zukunftsorientiert zu gestalten und ihre Existenz langfristig zu legitimieren. Diese Position vertritt auch der Deutsche Bibliothekverband, welcher das folgende Zielszenario für wissenschaftliche Bibliotheken im Jahr 2025 entwirft:
„In Anbetracht einer wachsenden Vielfalt an Publikationsformaten und Veröffentlichungsoptionen sind 2025 Beratungs- und Serviceangebote für „Scholarly Communication“ mit einem weitreichenden Spektrum und einem ausdrücklichen Fokus auf
Open Access etabliert.“296
Während im Rahmen dieser Arbeit also aufgezeigt werden konnte, welche Herausforderungen und Potentiale die Zukunft für die wissenschaftlichen Bibliotheken bereithält und
wie dieser durch das Handlungsfeld der Publikationsberatung begegnet werden kann,
ergeben sich selbstverständlich noch weiterführende Fragestellungen, welche leider
über den Umfang der vorliegenden Arbeit hinausgehen, jedoch interessante Perspektiven für zukünftige Arbeiten bieten. Hier wäre insbesondere der Bereich der passiven
Publikationskompetenz zu nennen und somit der konkrete Prozess der Einrichtung und
Umsetzung von Angeboten zur Publikationsberatung durch die Bibliotheken. Welche
Themen dabei zu vermitteln sind und insbesondere in Bezug auf die Open-Access-Publikation von Forschungsergebnissen eine besondere Relevanz aufweisen, konnte im
Rahmen dieser Arbeit jedoch bereits herausgestellt werden..
Schlussendlich möchte ich mich daher ganz herzlich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Befragung für ihre freundliche Unterstützung bedanken!
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Anhang 2: Einladung zur Befragung „Publikationskompetenz“

Von:
Betreff:
Datum:
An:

Torsten Graw torstengraw@aol.com
Bachelorarbeit zur Publikationsberatung
10. Dezember 2019 um 22:25
Thorsten.Lemanski@ulb.hhu.de
Sehr geehrter Herr Lemanski,
im Rahmen meiner Bachelorarbeit im Studiengang Bibliothekswissenschaft an der TH Köln, beschäftige ich mich unter dem Titel
„Die Open-Access-Publikationsberatung als Handlungsfeld wissenschaftlicher Bibliotheken: Herausforderungen und Potentiale in
der Vermittlung von Publikationskompetenz“ mit dem Themengebiet der Publikationsberatung.
Ziel dieser von Frau Dr. Arning (ZB MED, Köln) betreuten Arbeit ist es, eine Handlungsempfehlung für wissenschaftliche
Bibliotheken zu entwickeln, welche anhand eines Idealkonzepts für die Publikationsberatung aufzeigt, wie entsprechende
Angebote gestaltet werden sollten, um die Bibliothek zukunftsorientiert als Partner des Wissenschaftsbetriebs zu positionieren.
Ein wichtiger Aspekt bei der Konzeption entsprechender Beratungsangebote ist dabei die Auswahl relevanter Themengebiete.
Mit dieser E-Mail möchte ich mich daher ganz bewusst an Sie als Open-Access-Beauftragten wenden, um Sie im Rahmen einer
kurzen Umfrage um Ihre Einschätzung einzelner Themengebiete in ihrer Relevanz für die Publikationsberatung zu bitten. Diese
Umfrage wird nicht viel Zeit beanspruchen - in der Pretest-Situation waren es ca. 8-10 Minuten - würde mir bei der Erarbeitung
einer Handlungsempfehlung jedoch sehr weiterhelfen.
Um zur Umfrage zu gelangen, folgen Sie bitte dem nachfolgenden Link:
https://form.jotformeu.com/92965130935362
Neben einem sehr herzlichen Dankeschön möchte ich Ihnen gerne anbieten, Ihnen im Anschluss die von mir vorgenommenen
Auswertungen gemeinsam mit den Ergebnissen meiner Arbeit zur Verfügung zu stellen. Für diesen Fall finden Sie am Ende der
Umfrage eine Eingabemöglichkeit Ihrer E-Mail-Adresse - alternativ können Sie mir Ihren Wunsch jedoch auch jederzeit in einer
gesonderten E-Mail mitteilen, so dass die Umfrage für Sie anonym bleibt. Ebenso stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne für
weitere Informationen oder Rückfragen zur Verfügung!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und eine schöne Adventszeit!
Mit freundlichen Grüßen,
Torsten Graw
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