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Grundprinzipen 

• Transparenz 

• Reproduzierbarkeit 

• Wiederverwendbarkeit 

• Offene Kommunikation 

 

→ Ziele: Verbesserung der Qualität, effiziente 

Förderung, Sicherung guter wissenschaftlicher 

Praxis 

 

 

 



Strategien 

 



Open Access 

• Meist in Kontext wissenschaftlicher  Veröffentlichungen 
angewandt, aber z.B. auch  für Forschungsdaten 
anwendbar 

• Veröffentlichungen sind kosten- und barrierefrei online 
zugänglich 

• Verschiedene Arten und Wege des Open Access 

• Peer Review meist erfolgt (Ausnahme z.B. Preprints) 

 



Open Access - Hintergrund 

• Großteil der Leistung bei der Erstellung von 
Veröffentlichungen durch Autor*innen erbracht 

• Forschung häufig aus öffentlichen Mitteln finanziert 

• Zugang zu Veröffentlichungen muss allerdings wieder 
erworben werden (z.B. Lizenzen für Forschungs-
einrichtungen) 

 

→ Es wird sowohl für Erstellung als auch für Zugang 
gezahlt 

 



Open Access – Wege (Auswahl) 
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Open Access Journals 

Subskriptionsbasierten 
Journals 

• Erstveröffentlichung in einer OA-Zeitschrift  
      (meist mit APCs) 

• Zweitveröffentlichung einer Verlagspublikation 
     durch Autor:in, Einrichtung o.Ä. z.B. auf 
     Repositorium, häufig zeitverzögert 

• Artikel wird in einer lizenzpflichtigen Zeitschrift 
     gegen Gebühr als OA-Artikel erstveröffentlicht 
     werden 

 

• Die Verlagsversion ist für Abonnenten direkt 
     auf der Website des Verlags zugänglich. 
     Leser/Bibliotheken zahlen für das Lesen (Paywall) 
     - oft ist das Urheberrecht im Verlagsbesitz. 



Open Access an der MLU 

• Seit 2017 Open Access Policy 

• Einrichtung eines Open Access Fonds zur 
finanziellen Unterstützung von OA-Publikationen 
(Artikel) seit 2017, OA-Monografien seit 2020 

• Artikel müssen Förderrichtlinien entsprechen (z.B.   

  förderfähige Zeitschriften, Zugehörigkeit zur MLU) 

• Antrag muss im Voraus erfolgen 

• Aktuelle Informationen:  

https://openscience.bibliothek.uni-halle.de/publikationsfonds/ 
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Seit 2017 unterstützt die ULB die OA-Transformation  

• Beratung zum Thema Open Access  
• Beratung zu OA-Publikationsstrategien 
• Beantragung finanzieller Mittel (für APC- 
   Gebühren) 
• Veranstaltung von Workshops 
• Fachspezifische Informationen 

• Spezifische Vereinbarungen mit  
   mehreren Verlagen (z.B. Rabatte) 
• Bereitstellung von Publikations- 
   umgebungen für Forschungsergebnisse 
 
 

https://openscience.bibliothek.uni-halle.de/services-zum-publizieren/  
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Publizieren und Verbreitung von 
Forschungsergebnissen  

• Publikationsumgebung für Forschungsergebnissen 
 

• Share_it Repositorium (z.B. für Zweitveröffentlichungen) 
• Open Journal System (OJS)/Open Monograph Press 
• Open Source Academic Publishing Suite OS-APS  (Projekt)           

https://os-aps.de/  
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Passendes Open Access Journal finden 

• Hürden: 

• Hybride Zeitschriften (Doppelfinanzierung) 

• Raubjournale/Predatory Journals (unseriöse OA-Journale) 

• Verbreitung, Impact-Zahlen 

• komplizierte Verträge 

• Vorab-Prüfung 

• Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

• Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 

• SHERPA/RoMEO 

 

 



The Directory of Open Access Journals (DOAJ) 



SHERPA/RoMEO 



Open Data 

• Erhobene Daten werden gesammelt und bereitgestellt, 
so dass sie für alle nachnutzbar sind 

• Bei sensiblen Daten (z.B. medizinische Daten) müssen 
datenschutzrechtliche Fragen geklärt sein (z.B. 
Anonymisierung) 

• Publikation der (Meta-)Daten wird von Geldgebern wie 
der DFG gefordert 

 



Open Data – Hintergrund 
 

• Während Forschungsarbeiten wird eine Vielzahl an 
Daten produziert 

• Nicht alle Forschungsarbeiten führen zu einer 
Veröffentlichung 

• In einer Veröffentlichung wird nur ein Teil der 
erhobenen Daten publiziert 

• Daten für eine Publikation werden bearbeitet (d.h. 
keine Rohdaten) 

• Zwischen Datenerhebung und Publikation kann ein 
großer Zeitraum liegen 



Open Data – FAIR Data 

• FAIR-Grundsätze für nachhaltig nutzbare 
Forschungsdaten: 

• Findable – auffindbar (für Menschen und Maschinen) 

• Accessible – zugänglich, erreichbar 

• Interoperable – mit anderen Daten kombinierbar, Daten lassen 
sich mit Maschinen verarbeiten 

• Reuseable – nachnutzbar (hinreichende Beschreibung der 
Daten notwendig) 

 

• Die FAIR-Grundsätze beinhalten 15 Anforderungen an 
die Publikation von Forschungsdaten 



Open Data – FAIR Data 
The FAIR Data Principles for scientific data 
 
Findable 
F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier 
F2. data are described with rich metadata 
F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes 
F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource 
 
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 
 
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 
 
Reusable 
R1. meta(data) are richly described with 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 detailed provenance 
R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards  
  

Source: Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and 
stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18 



Open Data und Open Access 

Idea 
development Study-design Collection and  

data analysis 
Manuscript 
preparation 

Publication  
of report 

Adapted from : Open Science-Seminar von Dr. A. Kohler  GRADE-Frankfurt: https://osf.io/8b657/ 

Preregistration 
Open Materials / Source 

Open Data Open Access 

 
 

• Open Materials:  Die eigenen Forschungsmethoden (inkl. Protokollen und Prozessen) sind 
frei erhältlich 
 

• Open Source: Freie Verfügbarkeit von Programmcode und Skripten 
 

• Open Data: Forschungsdaten sind frei erhältlich (auch zusätzliches Material) 
 

• Open Access: Freie Verfügbarkeit von Forschungsartikeln (ohne zusätzliche Kosten!) 
 

• Preregistration:  öffentlich einsehbare Registrierung von Studien und Aufbauten von 
Experimenten 

 
 

 



Open Science Begriffe / Taxonomie 



Open Content 

• 5V-Freiheiten nach David Wiley 
(1998) 

• Freie Inhalte (z.B. Bilder, Musik, 
Texte) = kostenlose Nutzung (5V) 
urheberrechtlich erlaubt  

• z.B. Ablauf von gesetzlichen 
Schutzfristen (Werk wird 
gemeinfrei), Urheber/Inhaber 
stellt Werk unter freie Lizenz 
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Creative Commons Lizenzen 

By Shaddim; original CC license symbols by Creative Commons - https://creativecommons.org/about/downloads/https://creativecommons.org/policies/Original 
CC license icons licensed under CC BY 4.0, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47247325 



Open Educational Resources 

• Erstellung nachnutzbarer Lern- und 
Lehrmaterialien 

• Verwendung möglichst offener Lizenzen 
(Ausgangsmaterialien und Produkt) 

• Möglichst Bereitstellung auf gut 
zugänglichen Plattformen (z.B. 
www.twillo.de) 
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https://www.twillo.de/oer/web/


Open Peer Review 

• Beim traditionellen Peer Review erfahren die 
Autor*innen nicht, von wem ihr Artikel 
begutachtet wird (blind, double-blind) 

• Beim Open Peer Review ist das ganze Verfahren 
öffentlich, d.h. Gutachten sind für alle einsehbar 

• Auch gemeinschaftlicher Prozess möglich den 
Artikel zu verbessern, z.B. durch 
Kommentierungen und  
Bewertungen von außen 

 



Open Methodology 

• Verwendete Methoden, Wege des Vorgehens und 
Prozesse des Erkenntnisgewinnes sollten transparent 
dargestellt werden 

• In wissenschaftlichen Veröffentlichungen können 
Methoden oft nur sehr knapp dargestellt werden 

• Angestrebt wird eine Vereinheitlichung von Methoden, 
Bezeichnungen etc. durch die Vergabe eindeutiger 
Identifikatoren für Werkzeuge, Software, Stoffe … 

• Ziel: Reproduzierbarkeit und somit Wiederverwendung 
von Ergebnissen  



Open Source 

• Kommt aus der Softwareentwicklung 

• Quellcode einer Software steht unter einer freien Lizenz, 
d.h. Weitergabe und –entwicklung möglich 

• Daten werden z.B. auf Software-Repositorien wie 
GitHub bereitgestellt 

• Offener Quellcodes ermöglicht es nachzuvollziehen, wie 
die Software arbeitet und z.B. Daten auswertet 

• Bei Vergabe von DOI o.ä. ist Zitierung der Software 
möglich 



Open Source Hardware/ Open Science 
Hardware 

• Z.B. technische Geräte, verwendete 
Werkzeuge, 
Experimentalvorrichtungen 

• Baupläne, Designs etc. werden 
öffentlich zugänglich gemacht 

• Dadurch ist z.B. der Nachbau 
möglich 

gemeinfrei 



Citizen Science 
 

• Auch bekannt als „Bürgerwissenschaften“: Forschung 
unter Einbezug von Nichtwissenschaftler*innen 

• Teils im Rahmen von wissenschaftlichen Projekten, 
aber z.B. auch von Verbänden 

• Reicht von Crowdsourcing,  
Bereitstellung von Rechner- 
kapazitäten, Datenerhebung  
über Datenauswertung bis zur  
Entwicklung von  
Forschungsfragen 

https://www.ufz.de/index.php?de=44605 



Open Notebook Science 
 

• Basierend auf dem Laborbuch aus den Natur- und 
Lebenswissenschaften, in denen handschriftlich 
Abläufe und Ergebnisse von Experimenten festgehalten 
werden 

• Technische Entwicklungen eröffnen neue 
Möglichkeiten (z.B. Datenintegration) 

• Öffentliche Führung in Echtzeit möglich 

• Kann bis zur öffentlichen Doktorarbeit erweitert 
werden 

http://offene-
doktorarbeit.de/ 



Reproducible Research 
 

• Studien/Experimente sind so designt, dass es möglich 
ist, das Ergebnis bei unabhängigen Wiederholungen 
wieder zu erhalten 

• Dazu sollte die Studie/das Experiment 
möglichst nachvollziehbar gestaltet  
sein (z.B. Anwendung von Open  
Methology und Open Soft-/Hardware) 

• Dadurch kann Forschung  
nachvollziehbarer gemacht werden 

 
The Turing Way project illustration by Scriberia. Used under a CC-BY 4.0 licence. DOI: 
10.5281/zenodo.3332807 
https://the-turing-way.netlify.app/reproducible-research/reproducible-research.html 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3332807


Open Metrics/Altmetrics 
 

• Ergänzen die bisherigen Methoden der Bibliometrie 
(Impact-Faktoren etc.)  

• Altmetrics: Einbezug alternativer 
Verbreitungsmethoden im digitalen Raum 

• Beispiele: Downloads, Zugriffe, Tweets 

• Open Metrics: Offenlegung  
der verwendeten Daten  
und Analysestrukturen 

 



 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 

 



Quellen (I) 

• Handbuch Open Science: 
https://de.wikibooks.org/wiki/Handbuch_Open_Science 

• https://www.kim.uni-konstanz.de/openscience/was-
bedeutet-open-science/ 

• https://ag-openscience.de/ 

• https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung 

• https://www.publisso.de/open-access-beraten/faqs/open-
access/ 

• https://blogs.tib.eu/wp/tib/2018/10/24/gold-gruen-bronze-
blau-die-open-access-farbenlehre/ 
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Quellen (II) 

• https://www.tugraz.at/en/tu-graz/services/tu-graz-
library/blog-die-farben-von-open-access/ 

• https://www.forschungsdaten.info/ 

• https://www.forschungsdaten.org/index.php/FAIR_data_principles 

• https://open-educational-resources.de/ 

• https://www.oshwa.org/definition/german/ 

• ZB MED (Hrsg.) 2020. Elektronische Laborbücher im Kontext 
von Forschungsdatenmanagement und guter 
wissenschaftlicher Praxis – ein Wegweiser für die 
Lebenswissenschaften, 2. aktualisierte und erweiterte 
Fassung, Köln. https://dx.doi.org/10.4126/FRL01-006422868 
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Quellen (III) 

• https://www.publisso.de/forschungsdatenmanagement/fd-
dokumentieren/?select-abteilung-
id=343&cHash=9f082039a433589d599ec404d807e835 

• https://openeconomics.zbw.eu/knowledgebase/wie-
forschung-reproduzierbar-gemacht-wird/ 

• https://open-science-future.zbw.eu/reproduzierbares-
arbeiten-fuer-sich-selbst-fuer-andere/ 

• https://www.ub.tum.de/bibliometrie 

• https://irights.info/artikel/open-metrics-jenseits-des-
zitatkartells/10447 
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