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Intro

Einige Worte zum Publizieren im Umfeld der Forschung

• Wer publiziert will auch wahrgenommen werden

• Was bedeutet eigentlich „Open Access“?

• Der Goldene und der Grüne Weg für die Publikation

• OA-Service der Bibliothek

Fotomontage Roman Jupitz/Gabi Geringer/TUHH; entnommen: Struktur- und Entwicklungsplan TUHH 2013-2018



Forschung ist ….

• … heute selten das Ergebnis der Forschung

von Einzelpersonen,

• … immer mehr institutionenübergreifend

und internationale Teamarbeit.

Dabei …

• … konkurrieren Wissenschaftliche Arbeitsgruppen 

miteinander.

• … sind wissenschaftliche Publikationen heute meist digital.

• … umfasst die wissenschaftliche Publikation auch die 

Publikation von Forschungsdaten. 

• … kann Publizieren in einer wiss. Zeitschrift Geld kosten.

Quelle: Publizieren – ein Fallbeispiel von Thomas Hapke,

https://www.tub.tuhh.de/wissenschaftliches-arbeiten/2016/03/22/publizieren-ein-fallbeispiel

Foto: Roman Jupitz/TUHH



Qualität der Publikation 

Zitate bestimmten bisher die Sichtbarkeit und Qualität einer Zeitschrift: der

Impact-Factor zu einer bestimmten Zeitschrift (…) beschreibt das Verhältnis 

von der Anzahl der Zitate im Jahre 2012 von Artikeln der betreffenden 

Zeitschrift in den beiden Vorjahren (hier also 2010 und 2011) zur gesamten 

Anzahl der Artikel, die die jeweilige Zeitschrift in den beiden Vorjahren 

veröffentlicht hat. Quelle: Publizieren – ein Fallbeispiel von Thomas Hapke, 

https://www.tub.tuhh.de/wissenschaftliches-arbeiten/2016/03/22/publizieren-ein-fallbeispiel/

https://www.nature.com/articles/nature16461



Finanzen

Lizensierte digitale Zeitschriften

MINT-Bibliothek TUHH:

33.742 Titel/755.500 €/2016
337.106 Downloads (2,24 €/Download)

Verlage finanzieren 

• Redaktion

• Herstellung

• Vertrieb

sowie heute meist in eine 

Kommunikationsplatform, über 

die der Publikationsprozess 

abgewickelt wird. Beispiel Mickus Open Access Tage Zürich 2015: 

Lifesciene Journal mit Impact Factor < 1 und 90 Artikeln pro Jahr

Die Forscher investieren Zeit als HerausgeberInnen, für das Schreiben der 

Artikel und die Produktion von Grafiken und Fotos. Dazu gehört meist auch 

schon das Layout, da die entsprechenden Vorlagen genutzt werden müssen.



Sichtbarkeit

Ergebnisse aus der Forschung der TUHH werden auf Tagungen und 

in Zeitschriftenartikeln präsentiert

• Aktive Teilnahme an wiss. Tagungen und Seminaren 792

• Publikationen in wiss. Zeitschriften, Proceedings 686

• Fachbücher 32

• Beiträge zu Fachbüchern 112

• Herausgabe von Zeitschriften, Buchreihen und

Tagungsbände 61

• Populärwissenschaftliche Veröffentlichung 24

Quelle: Jahresbericht TUHH 2016, S.54, https://doi.org/10.15480/882.1423

Open Access Goldener Weg:

Finanzierung Erscheinungsjahr 2014-2016 = 38.431 € 

Artikelgebühren für 28 Artikel in Open Access-

Zeitschriften, durchschnittlich 1.373 €/Artikel

https://treemaps.intact-project.org/apcdata/hamburg-

tuhh/#publisher/period=

2016

https://doi.org/10.15480/882.1423


Definition Open Access

Ziel:

• freies, weltweites Zugangsrecht , dazu in jedem beliebigen digitalen 

Medium und für jeden verantwortbaren Zweck

Bedingungen:

• Wissenschaftsgemeinschaft erarbeitet Regeln hinsichtlich korrekter 

Urheberangaben und einer verantwortbaren Nutzung von 

Veröffentlichungen. 

• Kopie muss auf einem öffentlich zugänglichen Online-Archiv hinterlegt 

(und damit veröffentlicht) werden. 

2003

Berlin Declaration on Open Access to 

Knowledge in the Sciences and Humanities 



Öffentliche 

Wiedergabe 

(Lernplattform)

Verbreitung, z.B. über 

ein Repositorium

Übertragung, z.B. 

Übersetzung

Nutzung, z.B.  

Lesen oder 

Bearbeitung

Kopie

Ausdruck 

von 

wenigen 

privaten 

Kopien

Berlin Declaration 2003

on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities



Gründe für Open Access 

Erhöhte Sichtbarkeit 

und Zitierhäufigkeit von 

Dokumenten

Schneller und 

kostenloser Zugang zu 

Informationen

Nachnutzung und 

Veränderungen 

werden erleichtert

Forschungseffizienz 

durch schnelle 

Diskussion von 

Forschungsergebnissen

Verbesserung der 

Informationsversorgung 

und Ausweg aus der 

Zeitschriftenkrise

Qualitätsprüfung 

durch jeden bei 

ungehindertem 

Zugang

Verbleib der 

Verwertungsrechte bei 

der Autorin/beim 

Autor



„Die TUHH ermutigt ihre Mitglieder und Angehörigen, in Open-

Access-Publikationen zu veröffentlichen. Diese Publikationen sind 

damit frei zugänglich, soweit nicht ausdrückliche Vereinbarungen 

mit Verlagen und anderen dem entgegenstehen.“

TUHH-Präsidiumsbeschluss 20.03.2013

https://open-access.net

TUHH Unterzeichnung Oktober 2016

Berliner Erklärung on Open Access

openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung

https://open-access.net/


Goldener und Grüner Weg

Zwei Alternativen für die 

Publikation

Foto CC0



Zwei Wege zur Veröffentlichung



verlässliche Nachweisinstrumente

Zeitschriftenliste

https://doaj.org/

10.326 Journals

Infrastructure 

Services for Open 

Access C.I.C./GB

Publisher 

copyright policies

& self-archiving

www.sherpa.ac.uk/

romeo

Über 22.000 

Journals

University of 

Nottingham/JISC

https://doaj.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


Open Access Repository
Foto TUHH



Publikations-Repository tub.dok





Creative Commons Lizenz im Baukastenprinzip

CC-Grafiken: creativecommons.org/examples CC BY 4.0



Are you submitting your
research to a trusted journal?

Publishing your research results is key to 

advancing your discipline – and your

career – but with so many journals in

your field, how can you be sure that 

you’re choosing a reputable, 

trustworthy journal?

credentials and decide if it will help you

reach the right audience with your research, 

and make an impact on your career.

Take control of your career at thinkchecksubmit.org

Tips to confirm a journal’s

CC BY 4.0 Think, Check, Submit

https://thinkchecksubmit.org/


DOAJ is a community-curated online 

directory that indexes and provides 

access to high quality, open access, 

peer-reviewed journals.

https://doaj.org/

http://oaspa.org/

QOAM /kju:əʊm/ abbr. Quality Open Access 

Market. QOAM is a market place for 

scientific and scholarly journals which 

publish articles in open access. Quality 

scoring of the journals in QOAM is based on 

academic crowd sourcing; price information 

includes institutional licensed pricing.

https://www.qoam.eu/

Verlässliche Auskunft über OA-Zeitschriften

https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://oaspa.org/
http://oaspa.org/
https://www.qoam.eu/
https://www.qoam.eu/


Andere Materialien?

Foto CC0



Wissenschaftliche Software zitierfähig

Zum Beispiel:

1. GitHub Repository auswählen

2. Bei Zenodo anmelden

3. Zenodo-Verbindung in GitHub überprüfen

4. Neues Release anlegen -> Automatischer Upload

5. DOI von Zenodo vergeben lassen

Grafik GitHub

www.tub.tuhh.de/machen-sie-ihre-software-zitierfaehig

Cranmer, K., & Kreiss, S. (2014). decouple 

software associated to arXiv:1401.0080 [Data set]. 

Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.8475

https://zenodo.org/
https://guides.github.com/activities/citable-code/
https://www.tub.tuhh.de/machen-sie-ihre-software-zitierfaehig/
http://doi.org/10.5281/zenodo.8475
http://doi.org/10.5281/zenodo.8475


Forschungsdaten Datenmanagement

www.tub.tuhh.de/forschungsdaten/

Bei jedem Projekt:

• Gibt es bereits Daten, die 

nachgenutzt werden können?

• Welche Daten werden im Projekt 

generiert?

• Wie erfolgt die 

Datenorganisation?

• Welche administrativen und 

rechtlichen Aspekte sind zu 

beachten?

• Wie sind die Zuständigkeiten

geregelt?

• Wie werden die Daten publiziert

und für die Nachnutzung der 

Community bereitgestellt?

• Mit welchen Kosten ist zu 

rechnen?

Grafik DCC Curation Lifecycle Model

https://www.tub.tuhh.de/publizieren/forschungsdaten/


Forschungsdaten FAIR Data Principles

To be Findable:

F1. (meta)data are assigned a globally unique and eternally persistent identifier.

F2. data are described with rich metadata.

F3. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource.

F4. metadata specify the data identifier.

To be Accessible:

A1 (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized

communications protocol.

A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable.

A1.2 the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where 

necessary.

A2 metadata are accessible, even when the data are no longer available.

To be Interoperable:

I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language

for knowledge representation.

I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles.

I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data.

To be Re-usable:

R1. meta(data) have a plurality of accurate and relevant attributes.

R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license.

R1.2. (meta)data are associated with their provenance.

R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards.

Join the discussion: https://www.force11.org/

https://www.force11.org/


Literatur?

„Open Content – Ein Praxisleitfaden zur Nutzung von 

Creative-Commons-Lizenzen“ von Till Kreutzer, 2015, bzw. 

auf Englisch „Open Content – A practical guide to using 

Creative Commons licenses“ by Till Kreutzer (2014).

Rückfragen, Ansprechpartner 

openaccess@tuhh.de

Benh LIEU SONG , „Cappadocia Balloon Inflating Wikimedia

Commons“, CC BY-SA

https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/Open_Content_Praxisleitfaden_deutsch.pdf
https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/Open_Content_A_Practical_Guide_to_Using_Open_Content_Licences_web.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappadocia_Balloon_Inflating_Wikimedia_Commons.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappadocia_Balloon_Inflating_Wikimedia_Commons.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

